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gut ober fd^lec^t macl)cn, bcflcr

ober fcl)lecbrer macben fie bo* T'



ie Kunft, ITT ä r e n 3U erfinöen, tlTär^en er«

3ä^Ien, ift uns mäl}lid) abijanben gekommen. Sie

gehört, in i^rer oollkommenen Reinl)eit, einer jüngeren

OEntroidilungsftufe bes menjd)lid)en (5ei[tes an unb ift trofe

gelegentlid)er IDieberbelebungen in alter 5^1^^ i^i^t

3U ertoecken. (Es roar eine kinblid)e Kunft, ein naioes

Sic^tummeln auf ben bunten IDiefen bcr p{)anta|ie.

Den IlTär^enfcf)aö fc^ufen (5efd)Ied)ter, beren gefamte

gei|tige fjabe faft ausfdiliefelid) im ntärd)enl}aften unb

ber oerroanbten Gattung, ber Sage, beftanb. Das allein,

neben ein paar religiöfen So^^n^^^n unb IUi)t{)en, roarb

ben Kinbern, ben (Enkeln oererbt. Kinbl)aft mar bie|e$

nienfc^enalter.

Hber ber (Beift rouc^s, bie Kenntniffe kamen unb

bie IDiffenf^aft. Unb ben (Erroac^fenen ber reifenben

6efcf)le(f)ter, bie immer tiefer in ben Hpfel ber (Er»

kenntnis bi|fen, ((^roanb langjam ber Sinn für bas all3u

naioc Spiel ber pi}antafie. Den Kinbern aber, beti

geijtig Hrmcn unb gerabc barum allein (Blückjeligeu,



tDuröcn öie IITärd)en roeitcr er3ät)lt. Sie lebten; unb

kaum merklid) änberte 6er ITTunb ber (Er3äl)ler ifjren

3nl)alt, kaum merklid) iljre Sortn. Spät er(t rourben

fie in ber klaffi(d)en 5orm iljrer UnDergängIid)keit auf*

gefd)neben unb gebruckt. (Es roar ber 5i^Qn3o(e (EI)arles

Perrault, ber um bie IDenbe bes fieb3e!)nten 3ciJ}r=

^unberts uraltes Kulturgut für feine Kinber unter bem

lEitel „Les contes de ma mere TOye'' auffd)rieb

unb brüten lie^. Sa\i alle ITationen (Europas griffen

nad) bem köftlid)en Bud), l)örten Jjeimatsklänge aus

fernen 3eiten brin ertönen unb boten^s in ber ITTutter*

fprac^e ben eigenen Kleinen bar. 3n Deutfd)lanb fd)ufen

fo, fiq eng an perrauli" anfd}lie^enb, b\z (Bebrüber

(bxxmm, als einen Befi^ ber Hation für immer, bie

„^ausmär^en". Hn IDerken ber IlTärc^enliteratur von

gleid)er Bebeutung gibt es für uns nur eins nod): ben

$d|a^ aus bem 0rient, ,,1001 tlad|t".

XDoljl blühte auä) l)ier unb ba eine 3arte Blume,

geflickter Pflege bebürftig, bas Kunftmärd}en. Deutfd}*

lanbs romantifd)e S^ule ift fogar überreid) baran. Hber

bie S^iißi^^öpfe, bie bas löiebererrungene löeben in ber

Itatur, bas lTtitfül)lcn aller il)rer IDunber oft 3U

ftammclnbem Jubel trieb, gel)eimniften boä) 3U oiel in il^re

lUär^cn hinein; fie p^ilofopl)ierten in iljnen unb för«

bcrten nur feiten ettoas toirkli^ Kinbli^es, für Kinber

(Benic^bares 3uta-ge. So (E. tCf). H. £}offmann unb Bren=



tano, Rd}\m von Hrnim unb 5ouqu^. nid)t qan^ crfpart

roerbcn kann bcr gletd)e Dorrourf aud) bem Dänen Hn«

berfen, bef[en eng umgrenztem tEalent freilid) in feinen

niärdjen gerabe etmas Unoergefelidies gelang.

löas nad) if}m prcbu3iert mürbe, ift roenig. Die

ITTärd/enbid]tung \\t, fooiel roir feljen, tot ober bod) im

Sterben. (Eine IDelt ift oerfunken, in bcr (Tiere unb

Pflan3en in ber 3itternben (Blut ber ITTittagsfonne, in

ber rofigen S^^f^^)^ ITTorgens ober ber raunenben

ITTitternad)t 3um ITTenfd)en fprad)en. Derfunken mit il)r

bie fpuk{)afte J}eimlid)keit ber IDinkel am Kamin ober

am bel)aglid) knifternben ®fen, ber fd)nurrenben Spinn»

rodien unb ber (Bro^mutter im Hitenteil, bie (5efd]id)ten,

Don (Beneration 3U (Beneration l)inübergerettet, fprad)»

los laufd)enben (Inkelkinbern berid)tete.

Hn bes tTTärd)ens Stelle trat, oon langer fjanb

oorbereitet, bie pl)antaftifd)e (Er3äl)lung. Don

il)m im Blut gefd)ieben. tDarb bas tlTärdien geboren aus

bem naioen Staunen oor allem Hufeerorbentlidien, ber

taftenben Unbefangenl}eit ber pi)antafie, fo bie pl)ans

taftifd)c (Er3äl)lung aus bem ernftl)aften, glül)enben

Ringen bes Derftanbes mit ben (Bel)eimniffen ber ITatur.

3ns (Erbinnere brang bes nTenfd)en Blidi, in bie Unenb«

lid)feeit bes IDeltalls fpäl)te er mit liünftlid)en (Bläfern,

ber Kräfte ber ITTateric toarb er, einer nad) ber anberen,

^ab^aft, ol}nc boc^ jemals ein (Enbe, ein greifbares



(Enöe, 3U finbcn. Über öcn Beji^, 6as (Exkamk Ijinaus,

5rang immer öie unfa^are, uneinge|^ränfite Kraft 6er

(Einbilbung, 5ie nicf)t I)art im Räume an bie $ad)en ftiefe.

Hls bie großen (Entbec^ungen bes ITIittelalters, bas

Puloer, ber neue (Erbteil unb bie Bud)brudierkunft uner-

mefelicfie Perfpektioen eröffneten, bie gei[tigen Sc^ä^e bes

Hltertums in norbifd|er Barbarei neu auflebten, trieb

au(^ bie £iteratur einen neuen 3iDeig. Don ber Si^reib«

(tubc aus roagte bie pi)antafie er[d)recfeli^e 5^1^)^^^^"

3auberifd)e £änber, in eine (eltfam unb gigantif^ aus^

gemalte Zukunft.

Die (Entroicklung bes Romans in Deut|^lanb be»

ginnt eigentlid) mit biefer (Eenben3. Der berül)mte unb

berü^tigte Roman „Der neue Hmabis'', bie Hbenteurer«

romane unb Robinfonaben (oon bem (Englänber Daniel

Defoe, 1719, ausgeljenb), bie „3nfel S^^I^nburg", be»

rieten t>on neuen £änbern, unbekannten (Errungen-

fdjaften ungekannter 5ci^>^lDölker, IDunberli^es unb

IDunberbares. (Ein großer (Teil ber ^alb le^r^aften,

Ijalb fatirifc^en „Dolksbü^er" bes fed)3e^nten 3al)rs

I)unberts toeift Derroanbte 3üge auf. So etwa bas Bu^,>^

bas bie ftattli(^e Reil)e ber I]Tün^l)au[iaben eröffnet,

ber „Sinkenritter''. Dor allem aber bas ix)ic^ttg|te unb

tiefinnigfte, bie „{)iftoria oon D. 3o^ann Stuften,
bem u)eitbefc^rer)ten Sauberer unb $(^tDar^kün|tler''

(crftc Husgabe 1587), in bem bas üolk feinen Ref|>ckt



mb feine grauli(^e S^^^)^ ^ox öer X(laä)t unb bcn

IDunbern öcr IDif(cnfd)aft 3ufamTnenfa6te.

(Es ift begreifli^, öafe bk\z pi)antajtc, 5ie 5er 3ett

vorauseilt, um oon (Erfeljntem unb Unerreid)tem rDunber=

bare £öfung 3U erträumen, im Husgang bes neun=

3el)nten, bes te(^nifd)en 3a^rl)unberts, ungemein be«

fru^tet toerben mußte. Bis bal)in l)atte nid)ts toefent^

li(^ Heues |ie gerei3t. ITun aber kam bie (Eifenbaljn,

bie (EIektri3ität mit Celegraplj, tEelepf)on unb (Brammo*

p^on. (Es kam bas 3erbrödieln uralter d^emif^er

(Elieorien, bie geroaltige lUafi^inentec^nik, bas Unter«

feeboot unb bie neue Hra ber £uftfd)iffa^rt. (Ein Hieber«

|(^Iag aller biefer unerf)örten (Errungenf^aften mußte

au^ in ber Oteratur erkennbar roerben. IDieber kam
aus S^ankreii^ bie lefete, kräftigfte Hnregung, loie uns

oon bort bas Ritterepos, ber Roman, bie Hufklärung,

ber Itaturalismus, 3mprcnionismus unb fc^ließlid^ ber

$i)mbolismus 3um großen (Eeil gekommen ift. 3ules

Derne fe^te in ben felsiger unb fieb3iger 3a^ren bes

Dorigen 3a^r^unberts burd) feine pl)antaftifd|en Romane,

in benen ein fabelhaftes tc^nif^es IDiffen fi^ mit

bt3arrer p^antafic unb klarem Stil vtxhanb, eine IDelt

in (Erftauncn. Zt^m oorgeatbeitct l)atten in feinem

Daterlanbc Cijrano be Bergerac unb Doltaire, in (Eng«

lanb 3. IDilkins unb 5- (Boobroin. Derne f^uf bas

moberne Htär^en.



Da bringt ber tUenfd) ins 3nnere bcr (Erbe, 3er»

trümmert bas ftarrc (Be{e^ ber $d)U)er!iraft unb burd)*

eilt bie purpurnen tEiefen bes ®3eans, bie £uft

unb felbft ben IDeltenraum, konftruiert bie merii*

rDürbigften HTa(d)inen unb Hpparate unb maltet in

biefer nüd)ternen löelt, als fei il)m, toie bem lUärdien*

prin3en, bas Reid) ber (Beifter Untertan.

Der Hutor ber Dorliegenben HoDellen ift einer ber

jüngjten Dertreter ber p{)anta(tifd)en (Er3äl)lung unb roeijt

bie von Jules Derne überkommene Hrt uni)erfälfd)t auf.

(Er tDurbe im Z^ilixe 1865 3U Haumburg a. 5. geboren, in

bem 3al)r3e!)nt al(o, in bem 2^\ts Derne 3U publi3ieren

begann. 3n ben uns freunblid) oon i{)m felbft 3ufammen*

geftellten biograpt)ifd)en noti3en finben fid) Sä^e, bie

feinen ^Derbegang Mar ^arafeterifieren. „Rls id^ ein

3rDölfiäl)riger Knabe roar, fiel mir eines lEages Jules

Dernes (Er3äl)lung: „3tDan3igtaufenb Ilteilen unterm

nteer" in bie J)änbe. Ho^ l)eute ift in meiner Er-

innerung ber tDunberbare (Einbrudi lebenbig, ben bas

feltfame Bu(^ mit feiner kühnen p^antaftik auf m\ä)

ausübte.

Seit ienem lEage ift mir bie Dorliebe für tDiffen«

fd)aftlic^e IlTär(^en geblieben; naturrDiffenfd}aft unb

Poefie, als beren Derfd)mel3ung mir berartige (5eiftes«

probulitc erfd)ienen, tourben bie Pole, um bie meine

innere IDelt 3U rotieren begann."



Don 5cutfd)en Hutoren mar es Kurb tafetoi^,

6er auf ben jungen pi)antaften beftimmenben (Einfluß

ausübte, ©runert fagt \zlh\t:

„3n ber IDibmung 3U meinem Budje : „3m irbifd)en

Jenfetts" l)abe id) es bankbar ausfpred)en bürfen, roas

mir bies IDerk (,,Huf 3roei Planeten") im Derein mit ben

übrigen $d)öpfungen bes ©rofemeifters bes naturroiffen-

fd)aftlid)en Romans geroorben ift. (Es bebeutete für

mid} eine löiebergeburt." Unb „fo entftanben bie „Zu-

kunftsnoDellen", bie in brei Sammlungen oorliegen:

„3m irbi(d)en 3en(eits", „ITTenfd)en Don morgen" unb

„Seinbe im IDeltall?"
"

Hud) ber oorliegenbe Banb, ber I)ier 3um erften

lUale er|d)eint, ift ein ecf)ter (Brunert. Der Unioerfalis

tät unb KüJ)nI)eit ber 3ules Dernefc^en Romane (beffen

pi)antafie in ber Zat mand)es oormeg naljm, was je^t

greifbare n)irklid)keit roerben inill) gel)t f)ier ein

beutfc^er Hutor mit £iebe na^, ber immer intereffant

in ber IDaI)l bes Problems, immer fpannenb in ber Hus«

fü^rung ift.

3n unferen HTußeftunben ma(^en loir fie gerne mit,

biefe Slüge in bämmernbe HTöglic^keiten, ba uralte

lUärd^enträumc auf ber S^neibe bes toiffenf^aftlidEjen

<Bebankens groteske Z'dn^t oollfü!)ren.

Karlern ftKna^.
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^I^uf öcr Stcrntoarte in 5lagftaff in Hrisona. —

-

-44- M^ißt ijt eine unfercr gestrigen lTrarspI)oto«

Qxapljmn/' fagtelTTr. £amplanb, einer 5er Hjfiftenten, trat

aus ber Dunkelkammer ^ercor un5 3cigte l\lv. Zomzll,

5cm £eiter 5er Sterntoarte, eine eben cntmiÄeltc platte.

,,Die crfte o5er 5ie jiDeite?'' fragte UTr. tooell,

5ic noc^ naffe (Blaspiatte Dorfi(J)tig an 5cn Rän5ern

fa{fen5 un5 gegen 5as £i^t I)alten5.

„Die erfte. — lUit ber 3n)citen toirb unfer neuer

P!)otograpl) aber aucf^ baI5 fertig fein; {ie liegt fd)on

im Sijierbab —"

„(Er fcf)eint feine Kunft 3U perfte^n, meinen Sie

mdit aud), UTr. £amplan5?"

„3d\ 5enke 5oc^. Hn ftin feltfames IDefen mrb
man fic^ gemöl)nen, um fo fc^neller, je beffer feine

£eiftungen fin5 —
„3dl fi"ö^ 0Ein3elf)eiten, namentlich 5ie Sein»

{)eiten in 5en £irf)tunterfd)icben, auf 5ie[er platte gan3

Dor3ügli(^ herausgearbeitet — un5 5a ift er ja aud)



roicber un5 fdjärfer unb Harcr, b'd6)V id), als auf unjcrn

frül)eren platten —
„Sie meinen ben roanbernben S^^^^ toroell?"

fragte ber Hffiftent, ber nun auc^ näl}er Ijerantrat unb

bic nTarsaufnal)mc betra^letc.

„3a, nir. £amplanb — ber rätfell)aftc loanbernbe

Sleck auf ber HTarsoberfläd)e, ber feine £age 3um Süb»

pol fortrDäl)rcnb 3U änbern fd)eint; benn jebe unferer

bi$l}erigen Hufnal)men 3eigt il)n an einer anbern

Stelle
—

"
;

„3d) l}offe, unfere nä»^ftcn Hufnal)men follen uns

in ben Stanb \^^^n, bies toanbernbe Rätfei 3U löfen,

bas mir öorlöufig nod) oerfdileierter erfd)eint, als bie

Srage ber oielumftrittenen Kanäle— entgegnete £amp«

lanb.

„UTan l)at fie abgeleugnet bis l)eute; nad) unferen

pi)otograpl)ieen ber beiben Kanäle Zljot unb Hftaboras

aber roirb man fie nun woljl nid)t länger an3rDeifeln.

Das menfd}lid)e Huge kann fid) täufd)en, bie pl)antafielofe

pl)otograpl)ifd)e platte nid)t!"

(Er reid)te bem Hffiftenten bie platte 3urüdi, ber fie

forgfältig auf einem Crod^engeftell unterbrad)te, inbeffen

UTr. £orDelI an ben riefigen Befraktor trat. —
„3ft bie Derbefferung am Objektio fd)on angebradjt,

ntr. £amplanb?"

„(5eir»iö, UTr. £otDell — unb id) benke, unfere



näd)(ten Hufna{)Tncn Jollen betpeifen, bafe bie (Einid)altung

biefer £id)tfilter für $tral)lßn bejtimmter IDellenlängc

3ur (Er3ielung größerer $d)ävfe unb feinerer (Einsei«

()eiten von ungel)curem IDerie ift
—"

„J}offentlid} l)elfen fie uns au^ bei ber (Ent*

rätfelung bes roanbernben S^^^^ oollenbete £oiDelL

Der Hffiftent kel)rl2 in bie Dunkelkammer 3urü&.

J)ier arbeitete beim fcf)rDad)en $(f)eine bes roten £id)ts

ber feit ge[tern neuangeftellte pi)otograpl), UTr. S^i^^iini.

(Es n?ar eine ungemein 3ierlid)e, faft knabenl}afte

(Beftalt. 3ß^t, im roten DäTrimerlid)t, erfd)ien jein (Be=

fid)t [elt(am alt, bie ?}aut pergamentartig unb roie burd)=

fd)einenb, fo ba^ man bas He^ ber Hbern unter ii]r

bcutlicf) 3U fel)en meinte. (Eine breite, [d)tDar3e Binbe,

bie ben oberen (Teil ber Stirn bebeckte, oollenbete ben

abftofeenben (Einbruck bes lUannes.

Hber feine Kunft fd)ien er meitterl)aft 3U oerftel)en.

Der Hffiftent £amplanb nal)m bie 3tt)eite, nun ausfijierte

platte aus bem Bab unb fd)altete einen Hugenblick

töeifees £id)t ein, um fie 3U betradjten. IDie iDunberbar

klar f)ob fid) bie (Eiskappe bes Sübpols Don bem un*

bejtimmtcn (Brau ber Umgebung ab ! Deutlid)cr nod),

als auf ber erjten platte markierten fid) bie grablinigen

Streifen ber Kanäle, unb ba mar aud] mieber ber rätfel»

l}afte „roanbernbe Siedl". (Eben u^olüe UTr. £amplanb bic

platte etroas näl/er an r,ie £ampe l}eranbringen, um



genauer feigen 3U können, als bas £i^t plö^li^ erlofcf)

!

„IDas ijt bas 7" rief ber Hfjiftent, „{)aben Sie t)erfe{)entli^

ausgefdjaltet, IlTr. S^^^^^"^"

Utr. S^i^i^^n^ antroortete md)t, fonbcrn beutete mit

allen 3eid)en öes (Erfc^reÄens auf einen bläulidismeifeen

Sunkenjtrom, 6er fi^ an * irter Stelle öer IDanb plö§U(^

unter finatternbem (Beräufd) gebilbet l)atte.

„(Ein Kur3fd)lufe! Sd)nell! 3um f)aupt|(^alter l''

Beibe Hlänner roanbten inftinkÜD 3um Husgang.

Dabei [tieg HTr. S^^^riin^ 'Dunkel an Iltr. £amplanb,

bcr noäi immer bie eben fertig geworbene platte Ijielt —
din Klirren unb Knirf^en.

„(bobbam 1 Die platte 1" rief ber Hf[i[tent. aber

|(^on fd)lug 3üngelnb eine S^^^^^ ^i^s ber gefäl]rbeten

VOanb ber Dunkelkammer, unb beibe eilten hinaus, um
ben IDed)jelftrom ausaufdjalten unb ben entftanbenen

Branb im Keime 3U crfticken . . .

Hm näc^ften Cage roar ber Stäben röieber gut

gemad)t, unb auc^ bie 3erbroc^ene platte toar bur^

mel)rere in ber Hadit geroonnene Hufnal)men er(e^t,

bie eben je^t in ber Dunkelkammer enttoickelt rourben.

(Bleid) bie erfte ber neuen Hufnal^men 3eigte über«

rafd)enbe (Ein3ell)eiten. Iltr. £otDell Ijalte bie (Entroick«

lung ber platte perfönli^ übertoa^t unb prüfte |ie

gerabe mit ber £upc. Hud) ber „roanbernbe S^'^^"

wax töieber ba, unb an ibm mtbefkit Iltr. £ou)ell 3um



crften Utale eine Hbmeic^ung 4m Dergleid) 3U früheren

Hufna!)men. Hbgcfel)en bavon, ba^ feine £age aber=

mals geänöert unb bem Süöpole bcs tUars nod) näf)er

gerüÄt erf^ien, seigte Oer rätfel{)afte 5^^^ beutlic^

einen i^n begleitenben, bem Sonnenftanbe entfpre(i)enben

$(f)atten, ber fid) in ber oerserrten unb in ber

toeniger bunlilen Sörbung beftimmt von bem Sk^t felbft

trennen liefe. (Eine ^ppot^cfe, bcn toanbernben S^^^
als einen bxiikn kleinen, von ber Kugelgeftalt ab=

roeic^enben UTarsmonb 3U erMären, fd)ien nacf) £age

ber Dinge Döllig unangebrad)t, unb fo faJ) lUr. tomell

mit begreiflid)cr Spannung ber (EntiDiÄIung ber roeiteren

Hufna^men entgegen, mit ber UTr. S^^^i^um unb Utr.

£amplanb nod) befd)äftigt tüaren.

Utr. S^J^nim 3eigte ^eute eine geroiffe neroöfe lln=

ru!)e, bie audf bem Hffiftenten auffiel, als er bie näd)fte

ber fertigen platten if)m aus ber J)anb nal)m, um |ie

Utr. £orDeIl üorsulegen.

„IDas I)aben Sie freute, Utr. S^^^nim?" fragte er

i^n — „ift 3^nen ber gcftrige feieine Kur3fd)Iufe in

bie Singer gefa!)ren? Sie 3ittern
—

"

ITIr. S^^^nim Jagte md)ts, fonbern klappte ben

Rahmen ber näd)|ten piattenha|fette auf, um il)r bie

belii^tete platte 3U entnef)men. DTitten in biefer DTani*

pulation I)telt er inne, bur^ einen Husruf bes H[|i(tenten

Deranlafet.
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— i^^t tnbliä) \ö)tmt öas Hätfcl 3U

löfen!" rief tttr. £amplanö, öle koftbarc platte aus

fcem Dunfeel3tmmcr 3U bem £eitcr ber Sterntoartc tragenb.

Utr. Sßi^nim toar einen Hugenbli(fe allein. Bli^-

fcf|nell oertauf^te er bie platte mit einer unbeli(^teten,

inbes er bie beli^tete, bie le^te ber l^eutigen Hufnal)men,

mit einem Diamanten in feieine Stü^c [c^nitt, bie er

bei \\6) oerbarg.

lUr. totoell betra^tete unterbejfen mit feinem.

jtenten bie neugetöonnene platte. Hu(^ ü)m entfuhr

unroillkürlid) ein Huff^rei ber Dermunberung.

„Das ift ja me^r, als voit a^nen konnten, ITtr.

£amplanb !" fagte er bann, bie Hufna^me einer ge«

nauen Prüfung untertoerfenb — „bos }ie!)t ja aus,

alS'ge!)öre ber „toanbernbe 5^^^^" nid)t 3ur lUars»

oberfläd)e, als f(^u)ebe er frei in ber Htmofpl)äre bes

Planeten ? Hber toas kann bas fein, ba feine $otm

unb bie Hrt feiner gan3 tDillkürlidjen 0rtsDeränberung

es Döllig ausfd)lie§t, il}n etwa als einen neuen Zxa»

banten bes Planeten an3ufpred)cn ?"

„tlun, ritr. £otDeIl," entgegnete ber Hffiftent, „was

^inbert uns an3une^men, ba§ ber tüanbernbe 5^^* ^os

IDerk intelligenter IDefen ift? J}aben toir burc^ unfere

biesjä^rigen HTarspl)otograpl)ieen boä] einroanbfrei be*

roiefen, ba^ bie „ITTarskanäle" rDirkli(^ emittieren, rocnn

iDir fie au^ tüeniger als IDafferabern, toie als Dege*
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tationsaoncn bescic^nen muffen. Die Regelmäßigkeit

i^rer Hnlage, öie prafetifd)c Husgeftaltung öes Kanal«

ne^es fpri^t {ebenfalls für i^re künftli(^e (Entftel)ung

bux6] öenfeenbe (5ef(^öpfe
~"

,,Ilun, un5 —" unterbrach i^n BTr. totöetl.

,,nun ~" fufjr ber Hffiftent Iebl)aft fort, ,Jin5

biefe Htefenkanäle bas löerk ntenfc^enäl^nlicher (Def^öpfe

Dom ItTars, roarum kann ber feltfam oagabunbierenbe

5IeÄ ni^t irgenbeine in ber Htmofp^äre bes Utars

fc^roebenbe Dorridjtung fein, beifpielsroeife eine nat^ Hrt

unferer S^ff^^^t^^^o^s verankerte, meteorologtfc^e

Station?''

„Die müßte alterbings eine getnaltige Husbe^nung

I]aben, um in unferem 5ßJ^nro!)r als ein SIcck oon biefer

(5röße fic^tbar 3U toerben! 3m übrigen glaube id) 3U

bemerken, baß ber 5Ic(k auf ben pi)otograpl)ieen immer

größer toirb, als ob er fid} in großer (Befd)roinbigkeit

Dom Ittars entferne
—

"

„Zugegeben! (Ein in ber ITtar$atmofpl)äre fd)rDe»

benbes, fic^ beroegenbes (Ettoas muß es fein, bas le^rt

biefe Hufnal)me mit l)oher lDal)rfd)einlid)keit, ITtr. £0-

roell. 3(i) l)offe, bie le^te pi)otographie, bie Vilx. 5errum

eben entroi^elt, roirb meine I)i}pothefe noc^ mel)r unter*

ftüfeen."

Damit roanbtc fi^ UTr. £amplanb, um in bie Dunkel^

kamm^er 3urück3ukel)ren.

2*



„ITun, ITTr. Serrum/ fagte er beim (Eintreten, „i|t

öie le^te Hufna^me enttüi^^elt ?"

„3dl ^'^^ öabei/' erroiberte öer Hngerebete mit eigen-

tümli^ abgeftimmtem ^Tonfall — ,,aber — \6] toei^

nid|t — ift 6iefe platte ni^t 3U knt^ belichtet toorben?

Der (Enttoickler, ben ic^ bei allen übrigen Hufnal)men

oerroenbet l)abe, bleibt bei i^r toirkungslos ! Bitte, iiber=

zeugen Sie —

"

Damit reid)te er bem Hjjiftenten bie (Enttoi^lerfc^ale;

in ber bie platte lag.

XUr. £amplanb kippte bie S^ale, fo bag bie (Ent»

roicfelungsflünigkeit von ber platte abflog —
„Ito^ keine Spur eines Bilbes/' fagte er oer*

rounbert, aber roie ift benn bas mögli^? IDir ^aben

boc^ fo lange toie fonft exponiert? J}aben Sie fc^on

ben (Entwickler erneuert, ITTr. 5^rrum? Diellei(^t, bafe

baran bie Der3ögerung liegt!"

„^abe i(^ ;
ic^ toill noä] einen 3ufa^ Don Hmmoniak

machen —

"

„tEun Sie bas, tltr. S^rrum; es liegt uns fe^r oiel

gerabe an biefer Hufnal)me," rief ber Hffiftent; bann,

einen BliÄ auf bie Jjanbe bes pi)otograpl)en roerfenb,

fe^te er Ijxn^u: „Hrbeiten Sic immer mit (5ummil)anb=

fd)ul)en, UTr. S^^^^um? 3^ iDollte Sie fd)on geftern

besl)alb fragen
—

"
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,,3mmcr, tlTr. £amplanb. (Ein langtoierigcs Singer--

leiben, öas mir in meinem Berufe 3uge3ogcn, sroingt

mi(^ 6a3u —
„So. — ITun — tun Sie 3I)r möglic^ftes, bie platte

3U retten, roir ftnb einer neuen (Entbec^ung in ber VHaxs-

atmofpl)äre auf ber Spur, unb gerabe biefe lefete Huf-

na!)mc Der[prid^t uns toic^tige Huff(^lü||e

(Es roar leiber nt^t gelungen, auf ber fragli^en

platte bie Spur eines Bilbes 3U entu)idietn. lUit biefem

Befc^eib trat na^ einiger 3eit ITTr. £amplanb toieber

bei bem £eiter ber SterntDarte ein. So unangenel^m

ber HTifeerfoIg toar, für öen toeber lUr. Toroell noä)

ber H[[i[tent oorläufig bie 3ureid^enbe (Erklärung fanben,

fo ^atte er bo^, loie ITTr. £amplanb rüljmcnb Ifzxvovljob,

bie tDi[fenfd)aftIic^en Kennlnif[e unb tedjnifc^en 5öJ)ig«

feeiten bes neuen p!)otograp(}en in fiellem £id)te ge»

3eigt. VOolfl ein Du^enb öerfuc^e unb Kunftgriffe Ifatit

er angetoanbt, bas latente Bilb ber „unterbelid)teten"

platte {)«rDor3urufen.

Die Sonne näl)erte ji^ bem Untergang, unb Utr.

£otDen liefe alles 3U einer Rei^e neuer lUarsaufna^men

vorbereiten.

Der „toanbernbe Siedl" trar in biefen fpäten Hbenb^

[tunben infolge ber auf bem UTars l)errf^enben Oc^t*

Derteilung toeniger gut fid)tbar; bod) öerfprad) in J)in-

(id)t auf bie früheren pl)otograpl)ifd)en .'^ufnal)men biefes



fraglichen fflbjekts bk Klar{}eit öcr lüarsatmofpljäre

für l)eute na(^t bk mä)tiQ\Un Hufl^lüffc.

Vilx. £otoell I)atte bas ©bferoatorium ein IDetl^n

oerlaffen; UTr. £amplanb war allein unb beobachtete

5ur(h ein kleineres S^mro^r bas Sinnament, um einige

Rblefungen ma^en.

(Es roar gan3 (tili un5 bunkel in 5er ^ol)en Kuppel*

l)alle; nur öie Sekunbenubr ticlite mit leifem Sd^lage.

Vilx. £amplanö ri^tete fid^ aus [einer beoba^tenben

Stellung am 5ß^^^^ohr auf. (Es loar il}m, als ^abe er

ein (Beräufc^ gel}ört. (Er blickte [(^arf ins Dunkel unb

ftrengte fein ®el)ör an; aber es roar bod^ tDol)l nur

^Eäuf^ung getoefen. 3ur $id}erf)eit liefe er einen Vflo*

ment bie kleine elektrifd)e Hotlampe aufleu^ten — er

oermo^te nichts ju entbe&en.

Seltfamenneife glaubte er na(h einigen UTinuten an

einer be[timmten Stelle bes bunklen Raumes einen matt»

leu^tenben Punkt 3U fe^en, toie bas pl)osphores3ierenbe

Huge eines näd)tlichen Haubtieres. Hber als er bie (Er«

[(^einung feft ins Huge faffen iDollte, wax fie oer*

fd}tDunben. Argerli^) über [ic^ felbft, fdjalt er eine

Beute [einer aufgeregten Heroen unb xoanbte [ic^ bem

großen Hefraktor 3U; um if)n für bie neuen p^otograp^i*

[d)en Hufnal}men bes HTars ein3u[tellen.

(Er brad)te fein Huge an bas ©kular bes rie[igen



3nftruments — ein nebeliger Soleier Derl)ünte bas (Be*

!id)tsfel6

!

(Eben trat ITlr. toroell ein.

„ITun — eingeftellt?" fragte er.

„Hein — fe!)en Sie 60^, ITtr. £oti)eIl! Das ©e*

ji(i)tsfelb bes Refraktors ift oöllig oerj^leiert — öie

Htmofpl)äre ijt öod) oöllig klar?''

UTr. Zowdl blickte 3uer[t bnxdi bas Okular bes

großen Refraktors, bann burd) bas auf bemfelben (Be*

[teil montierte kleinere $ud)erfcmroI)r. Das ©efic^ts»

felb bes le^teren toar DöIIig klar

!

„Sollte burd) irgenbeine Ur[ad)e bas ©bjektip plö^«

Iii) getrübt roorben fein — irgenbein nieberfd)lag ober

Staub Don außen bie £id)tburd)lä[[igkeit liinbern?"

fragte ber Hfjiftent.

lUr. £ou)eIl antroortete nidjt. (Ein feltfanter, |d)arf

fäuerlidjer (Berud) mad)te |id) mit einem lUale in ber

näl)e bes Refraktors bemerklid). —
Unb eben roolite ITTr. £amplanb fein (Befielt aufs

neue bem ©kularenbe bes riefigen 5^rnrol)rs näl]ern, als

ein furd)tbarer Knall bie beiben RTänner 3U Boben roarf.

3n bem Slcimmenbli^ ber getoaltigen (Ejplofion aber

crfd)ien einen UToment bas fleifd)lofe, fal}le, je^t oon

einem triumpl)ierenben £ad)en oerserrte (Befid]t — UTr.

5errums

!

Hnb biefes 6efid)t 3eigte, oon keiner fd)rDar3en Stirn=



binbc me^r bebcc^t, ein auf (Erben nie gcfd|autcs P^q»
nomcn : es befafe — örei Hugen, jrüci, iDte anbete ITTens

l^enaugen, unb bos britte, ein $(^eitelaugc, mitten auf

ber Stirn ! Unb je^t, ba tiefes Dunkel roieber ben großen

Raum erfüllte, leudjtete bas britte Huge in grünem

pi}ospl)ores3en3nd)te.

IDos roar bas für ein grauentjaft^rätfelooHes IDejen ?

Utr. toiüell roar ber erjte, ber bie Befinnung toieber*

erlangte. (Er fprang auf unb taftete nad) bem elektri(d)en

£id)tfd)alter, — ba l)örte er l)inter fid) ein (Beräufd):

aud) fein Hffiftent toar nur betäubt loorben unb rid^tete

|id) auf. 3n bemfelben ITtoment aber ftürste er nac^

einer (Edie bes Raumes, aus ber ein mattleud^tcnber

Punlit fd)immerte.

ITtr. £ou)ell oerna^m ein heftiges Ringen unb

$töl)nen. — (Enblid) Ijatte er ben (Einfd)alter gefunben

unb legte ben l^ebel um — bie Beleud)tung oerfagte

!

„du J)ilfe rief RTr. £amplanb Reifer.

Rtr. £orr)ell eilte mä] ber Stelle, rDol)er ber Ruf kam.

„J)ierf)er — RTr. £orDell, l)ierl)er — id) l)ab^ il)n
!"

UTr. £oti)ell padite 3U : er fafete einen mit aalglatter

©erDanbtl)eit fid] brel}enben Körper. (El)c er aber mit

fid]erem (5riff supaÄen konnte, fc^rie UTr. £amplanb

l}cftig auf —
3n bemfelben Hugenblick entfd)lüpfte i^nen bie er«

I)afd)te Beute.



3c^t cr[t erinnerte (id) ITTr. £otDeIl an bas Heine,

von einem Hkkumulator ge|peiftc ttotltdit jur (Eintragung

öcr aftronomi(^en Hblefungen.

tlTit 3tDet $d)ritten toar er 6ort unb [faltete es ein.

(Er toar mit feinem Hf(i[tenten allein; tltr. £amptanb

I)ielt \\ä) öie Hechte, öie öer nä(^tlid^e Störenfrieb

aus bem ffielenfe gebre^t Ijatte.

Beiber BliÄe fielen 3ucrft auf ben großen Refraktor.

(Eine (Ejplofion I)atte bas untere (Enbe, ben ©kularteil,

glatt fortgerij[en. 5um (5lüdi fd)ien bie kojtbare ©bjek*

tiolinfe am oberen (Enbe unbefd)äbigt geblieben 3U fein

!

„IDer toar ber (Einbringling ? Unb roie Ijat eine

(Efplofion im 3nnern bes Reflektors ftattfinben können?"

rief ntr. £oioell einmal über bas anbere.

Run kamen aud) einige Diener, bie ber £ärm !)er=

beigerufen.

„Bringt £i(f)t \" befal)l Rtr. £otDcll.

„Unb ruft ntr. S^^um!" fe^te RTr. £amplanb

^in3u. — Die Diener kel)rten mit £id)tern 3urüdi ; einer

Don il)nen brachte bie Rlelbung, bafe RTr. S^^^ni ni(f)t

mel)r auf feinem Simmer fei — nur feine (Bummi^anb-

f(^ul)e lägen bort.

„So bringt fie l" fagte Rtr. £amplanb, unausgefe^t

bie fcl)mer3enbe; Derftau^tc Red)te reibenb.

„Unb fe^t, ob il)r Rtr. S^^^^um irgenbroo entbecken

könnt!" rief il)nen RTr. £ou)ell nac^.



„Wiv tDcrbcn fieine Spur mel)r von i^m cntbe&en,''

meinte lUr. £amplan6. Utr. £ou)en [at) i^n fragcnb an,

'Der Diener brad)te bie jd)iDar3en (5ummil)anbfd)uf)e.

„$et)en Sie, Iltr. totoell,'' jagte ber Hi(iftent, „mein

Derbacf)t I)at mi^ ni^t getäuf^t. Seit I)eute abenb,

feit tDir ben p^otograpljifc^en Hpparat oon neuem für

bas S^^^^i^o^)^ l)ernd)teten unb unferen lUr. S^^^iii^

bei [einen ÜTanipuIationen beobad)tete, entftanb plö^»

lid^ — id) iDüfete kaum 3U jagen, toie! — mein Der«

ba6]t; mid) überkam ein (Befül)!, als [ei ber Utann nic^t

ber, für ben er fid) ausgab. Seine glän3enben d)emif^en

unb p{)otograp{)ifd)en Kenntniffe mad)ten iljn mir plö^«

l\6) nur nod) meljr üerbö^tig; roie ein Bli^[tral)l kam

mir t)orI)in, als i^ ^ier allein roar, bie (Erleud|tung,

ba^ alle bie Dorkommni([e ber legten Cage fid) toie

Ringe einer Kette |d)lotfen: ber plö^lic^e Kursfdjlufe in

ber £eitung in bem nämlid)en Hugenblick, als id^ geftern

bie platte mit bem „roanbernben 5^^^^" genauer

betrauten tDollte, unb bie in ber Dunkelheit unb Der»

roirrung erfolgte Serftörung ber Hufnaljme — ber Dor«

fall mit ber oöllig unbelic^teten platte oon l)eute —
unb fd)lie6li(^ l)ier — bie (5ummihanb[d)ul)e, bie er fort«

roö^renb trug."

lUr. £amplanb Ifdb fie empor. „Sel)en Sie; feber

]^anbfd)uh l)at fünf rid)tige Singer — aber ber fünfte

i}t bei beiben ein künftlic^er, ausgeftopfter
!"



Starr oor Überraf(i)ung, befühlte Utr. £oröcH 5ie

f]an6fd)uf)c —
,,n)ai}rl}afttg/' rkf er, „öcr kleine 5mger an jebcr

f}anb ift fal[d|

„Um/* [agte ITlr. £amvlan5 fortfa^renb, „oier»

fingrige ItTenfdjen gibt es augenblidilid^ auf (Erben noc^

md)t; nel)men Sie ba3U |ein feltfames Husfeljen, ein

(5reifenkopf mit bem Körper eines Kinbes, [eine eigen»

tümlid)e Hufregung, bie um fo ^ötjer ftieg, je beffer

uns bie p{)otograpl)ieen com ITTars gelangen, -— bie

offenbar pon i^m in einem unberoaditen Hugenblidk in

unjeren Refraktor gefc^muggelte Bombe, beren 3ünb«

j^nur (0 bered)net mar, baß fie t)eute na^t bie (Jjplofion

unb bamit nad) feinem plan bie Sertrümmerung bes

koftbaren 3nftruments t)erbeifül}ren follte — oielleid^t

au6) 3l)re unb meine Dernid^tung! — fo bleibt nur

bie Hnna^me übrig, unb ber alte römifd)e (Brunbfa^:

cui bonol beftätigt fie: Hlr. 5^^^ ^^''^ — ^^^^

tttenf(i), fonbern — ein Spion Dom UTars

lUr. £oiDell fd)üttelte ben Kopf unb roollte eben

ettoas ertoibern, als einer ber Diener, berfelbe, ber bie

(5ummil)anbf^ul)e entbeckt l)atte, il)m ein Stück eines

pl)otograpl)ifc^en Itegatios überreid)te, bas er foeben beim

Durd)ftöbern ber Dunkelkammer in einem IDinkel bes

5uäbobens entbe&t ^atte.

Itur einen Blick toarf ber Hffiftent barauf ; bann fagte



er: „Die{er (Blas|d)crBcn, 5cr übriggebliebene Heft jeTter

HufnaI)Tne, bie bei öem geftrigen Kur5fd)lu§ in (Trümmer

ging, btlbet bas Si^Iufeglieb meiner Betoeisfü^rung

!

Seijen Sie, Utr. Cotoell, öen „toanbernben S^^^" •

günftiger 3ufall ^at es bei biefer ein3igen Hufna!)me

fo gefügt, bafe bie Sonne oon bem rät[el{)aften f^toe*

benben (Etwas in ber tUarsatmo(p!)äre einen ins Riefen*

l)afte Dergröfeerten Sd)atten auf bie fdjneetoeiße (Eiskappe

bes Pols geiöorfen l)at — unb id) glaube, Sie erkennen

nun nac^ allem Dorangegangenen bas rätfell)afte ©b*

jekt — unb oerfteljen, toarum jener falfdje ITTr. S^i^i^um,

offenbar im Huftrage feines ^eimatplaneten, alles tat,

um unfere nTarsbeobad)tungen 3uerft 3U kontrollieren,

bann 3U erfd)rDeren unb fdiliefelicf) für beftimmte Seit

unmöglid) 3U machen." —
ITTr. £otDeIl nickte unb fagte ernft: „Xlodi bleibt

mir manches oon bem (5ef^el)enen ein Rötfel; aber bas

Rätfei bes „toanbernben S^^^s" ift gelöft: ber oer«

räterifc^e Schatten 3eigt mir bie ins Ungeheure üer«

3errten Konturen eines — Riefenflugfd)iffes,bas

fi(^ unausgefe^t einem 3iele nähert: unferer (Erbel"
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„(Buten Zaq, picrrel"

„(El — guten Zaq, meine feieine Jeanne! tDie

oerläufft 6u btd) !)ierl)er in bie Sd^miebe piutos?"

„ntug i(^ nic^t in bie gar[tige, ruhige J}ö^te

I)ineinferied^en, toenn id) bid) einmal fel)en toill, bu

Bö|er! Dein tUütterc^en i|t fcf)on gan3 oersmeifelt,

iDeil bu feit ein paar klagen (Effen unb trinken oer»

gifet ~ roegen bes alten Ungetüms bal" —
,;Dann mufet bu cigentlid) mit beinem künftigen

Si^roager, meinem aufmerkfamen Bruber Hnbre, |d)elten

unb [(fimoHen, kleine Jeanne ! (Er l)at mir bies kurio|c

lUittelbing 3rDifd)en einem 5^J^)i^i^ti^ einem tDeb«

ftul)l ge}d)i(kt, roeil er meine Dorliebe für allerlei

med^anifcf)e Kunfttoerke unb lTTafd)inen kennt. Du
[ollteft übrigens mit ein toenig mel)r Hefpekt von biefer

Iltafd)ine [pred)en; fie [tammt gerabestoegs com —
(Brunbe bes UTeeres!''



,,Dom 6runbe bcs llteercs? £}aft bix mid& aud^

ntc^t 3um beften, pierrc ?"

„Hber, liebe 3eö^-ne ! Direkt oom (Brunbe

öes ©seans, reo bie Seejungfern unb IDafferteufel fie

benufet I)abenl"

,,Pfui, pierre ! ITTufet bu benn irrtmcr beinen Spott

mit mir treiben ~" Unb bie ^kxlxä^t, {flanke,

f(^rDar3tocfiige unb bunkeläugige $übfran3ö|in oersog

f^mollenb ben tUunb.

,,lTun — nun, meine kleine Jeanne ~~ — einen

$(^er3 barf man boc^ madjen
!"

Der ^od)gen)ad)(ene, btonbe junge UTann [prang

hinter ber feltfamen I]tafd)ine Ijeröor unb umfaßte bas

junge ntöbdjen, i!)r einen Kufe au^ bie !)aIbabgetDanbten

tippen brückenb. Dann füljrte er jie aus bcm Ral)men

ber Eingangspforte, too fie no^ immer geftanben, nä!)er

an bas „alte Ungetüm" ^eran.

„Sklj bir bas tDunberroerk nur erjt an, kleine

Jeanne I (Es i(t oolle IDaI)r^cit : fie ftammt oom (Brunne

bes UTeeres. Du roeifet, bafe mein Bruber Hnbre bei

ben I)ebungsr)erfud|en bes Dor einigen (lagen gefunkenen

Kanalbampfers „3uno" in ber Strafee oon Calais be«

f(^äftigt ift. Bei biefen ILaui^erarbeiten fanb er in

ber näf}e bes gefunkenen $d)iffes, faft Döllig im ITTeeres^

grunbe oergraben, biefe UTafc^ine. Da il)ren Stoeck

niemanb enträtfeln konnte, aud| niemanb großes 3nters



cjfe für |te seigtc, fanbte er [ie mir unb rote öu fiet)ft,

i|t es mir gelungen, fie oon öem $d)lamm 5es lUeeres

anb Don allerlei fonjtigen Unreinigfeeiten 3U jäubern.

Sie^ einmal, roie ilixt tEeile nun roicber funkeln un6

Jbli^en: biefe oernicfeelten Jeebel unb Stangen unb

Strauben, biefe Stangen aus (Elfenbein unb cor allem

bk\e fd)öngebre^ten IDellen aus einer burc^fidjtigen Sub»

Itanj
"

„Da^ bie ni^t 3erbrod}en finbl ~ (Es [ie^t bo^

aus toie (Blas, nic^t, Pierre 7"

„3a, es ift aber feein (BlasI Siel) boc^ einmal,

toie fie funkeln unb flimmern, liebe Jeanne! UTan

könnte beinal)e benken, fie feien aus lauter £id^t unb

Sonnenfd)ein gemad]t — unb ni(f|t aus einem feften,

irbifdien Stoffe
—

"

„Hber — tnas ift bas für eine feltfame IlTafd}ine,

Pierre?''

3a, £iebfte, — menn idf bas tDüfete! Dann
iDürbe i(f) \a nid)t Stunbe für Simbe ^ier in ber ur*

alten Sd)miebe in ber Kalktteinl)öl)le Ijocktn unb grübeln,

fonbern roürbe bir Ijeute frülj f^on längft entgegen«

geeilt fein. Don nTütterd)en roufete id) ja, bafe bu

kommen roürbeft, unb kannte ja aud} beinen IDeg 3U

uns immer am Ufer ber Dorbogne entlang, bis an

unfere J)ol3brü(ke, nl^t waljx, £icbling? — Hber
— ic^ ipei^ ni^t, no(^ nic^t, loas biefe oertrackte tlla»
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[djtne bebeuten foll! — 3^ roollte eine Seic^nung oon

ii^r anfertigen mb fie an bie Hebaktion ber „Science"

cinfd)iciien — oielleic^t roeife man ba eine Huskunft —

"

„Hber fagteft bu nid)t felbft, fie fä^e aus — ^alb

tDie ein S^^^^rab unb

„~ Ijalb tüie ein IDebftuI)! — freiließ, fjier

i(t ja au(^ ein Si^, toie ber Sattel eines J^^^i^i^obs

— aber r— bie Räber fel)ten, finb au^, toie bie Kon»

ftruktion 3etgt, nie t)orI)anben geroefen."

„Unb — bu ^aft no^ keinen Derfuc^ gemalt,

ob; bie lUald^ine ge^t — ob fie
—

"

„Hein, Ciebfte! (£I)er mö^te i^ all biefe lOellen

unb $(^eiben unb Jjebel ni^t in Betoegung fe^en, e^e

mir ni^t im (Beiftc über bie ganse Konftruktion

ber ntafi^ine klar gemorben bin. Sie muß bod^ einen

Sroeck gehabt !)aben, 3um Kuckuck! ~ (El)e bu kamft,

J)atte \ä) übrigens einen ©ebanken: i^ glaubte einen

Hugenblick, bas rätfelf)afte Ding fei bie 6onbeI irgenb»

eines unferer je^igen mobernen, lenkbaren £uftfc^iffe.

Dafür fpric^t erftens i^r Sw^^ort — auf bem (Brunbe

bes trteeres — tr)oI)in fie aus ber £uft geftürjt fein

mag, ßtoeitens ber Saikl unb bas räberlofe ©eftell; —
bagegen fpri^t erftens ber ITTangel eines Utotors — aber

ber könnte ja beim Hbftur3 ejplobiert unb losgeriffen fein,

ohwoljl fid} an ber UTafc^ine nirgenbs bis auf ein paar
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Dcrbogcnc $d)ienen öte Spuren äußerer (Bemalt 3etga

ten
"

„Unb 3rDeitens, pierre?"

„Sroeitens, liebe Jeanne, fpnd)t bagegen öte ganse

Öiffi3ile Konftrulition, biefe oielen S^^^ff^Tt in ber

ItTed)an{k, bies (Beroirr von Stangen unb I0al3en unb

Rollen unb Sd)eiben — unb nicf)t 3ule^t — biefe [eltfam

funkelnben IDellen aus Kri(tall
—

"

„2cL — aber, lieber pierre — bann roill id) bod|

lieber glei^ toieber gel)en unb auf gelegenere Seit

roieberkommen —

"

„Hber roarum, meine kleine Jeanne?" fragte

pierre, aufs neue ben Hrm um fie legenb.

„IDeil bu geroi^ nod) oiele ^Cage barüber grübeln

tüir(t, toas bas kuriofe Ding htUuizn foll, unb — roeil

bu bann gar keine Seit übrig l)aben roirft für mid),

beine Derlobte!"

„Hber — meine liebe kleine Jeanne ! 3d) Der*

fpred)e bir
—

"

„Derfprid) nid)ts; id) kenne bid) ! Hber — einen

Rat toill idf bir bod) noc^ geben, pierre: Probieren

gel)t über ftubieren! (Brüble nid)t länger, fonbern —
fe^' bid) in ben Sattel bes Dinges unb oerfud)', ob bu

es öon ba aus nid)t in (Bang bekommft
"

„Dir 3U (Befallen, Kleine! Rlfo — aufgefefjen
!"

©vunert, 2er 9«ariä)pion. I 13 3
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Unb mit einem getoanbten Sa^e ji^roang {i(^ ber

junge ITlann in ben Sattel ber HTafd]ine.

,,$0 — liebe 3eanne! Da jäg* \ä) auf meinem

neue|ten Ste&enpferb — unb toas nun?'' —

^

3eanne Iad)te nun bod\, als jie il)ren Pjerre auf

bem Jeltfamen 6e|tell reitenb erblickte. ~
„3a — nun roeife ii^ au(^ niä]i roeiter ju raten,

£icb}ter

„f}alt einmal! — XDas ift benn bas für eine Hrt

fjzbzl, ben i^ l)ier gerabe mit ber ausgeftreckten Qanb

faffen kann ?
"

Unb pierre griff mit ber einen Jjanb nad] einer

l)albDer|te&ten feieinen Stange unb brühte [ie zurück

~ bis 3um Hnji^lage — —
tDie ein l}eftiger Sd)lag ging es burc^ bie feieine

Sd|miebe in ber uralten Kalfel)öl)le bes Dorbogne^Cales.

— (Ein £uftroirbel er^ob fic^ — —
lUit einem Huff^rei, fo gellenb unb furchtbar,

bafe i^n bie alte ütutter pierres in bem anmutigen £anb»

l}äus(i)en am Calranbe ^örte, fanfe 3^^^^^^ ol)nmä^tig

nieber.

Hls fie bie Rügen roieber auff^lug, lag fie im

Hrm ber ITTutter pierres, unb teilne^menb ftanben bie



Xiaäfiaxn mb ITa^barinncn öes kleinen; fü6fran3ö|ifc^en

®rtes um fie ^r.

„Was ift benn gefc^e!)en, meine arme 3eanne?"

fragte bie (Breifin, i!)r 6ie Stirn ftrei^elnb.

„— XDo ift Pierre, tlTutter?"

„Pierre? — Ja, mein 6ott, roir tDi(|en es ni(^t!

f)a|t öu i^n ni(^t i^ier in öer $(^mie5e gefunben,

.(Eö(^ter(^en 7"

i^ fanb i^n — aber bann —
Unb fie er3ä^Ite in heftiger Hufregung bas (5e-

fd)el}ene bis 3U bem HToment, roo pierre oerf^roanb.

„Hber toie ift benn bas möglid)? IDie ift benn

bas mögli^ ? (Ein lUenfd) kann boc^ ni^t üerfc^roinben,

als ob il)n bie (Erbe oerf^lucfet l^ätkl"

— 3mmer größer rourbe bie Derrounberung unb

bas Kopff(^ütteln ber Umftel)enben.

„£iebe Jeanne, befinne bidf noc^ einmal genau l

Du €r3ä^lteft, pierre I)abe fid) auf bie ITtafd)ine ge-

fegt unb l)abe irgenbeinen Jjebel baran betoegt — unb

bann — ^-7"

„Dann? — Ja — bann
"

Hufs neue fc^Iu^3te fie unb barg bas (5efi(^t im

Siio^z ber HTutter.

„Dann, liebe Jeanne 7"

„Dann — bann ! (D, es ift gräfelic^ I Dann lüurbe

feine $eftalt plöfelid^ burd)fi(^tig toic ein $d)emen, immer
3*



öurd)ftd)tigcr, immer flüd)tigcr: \al} nur nocf) einen

IDirbel Don glän3en^cn UTetallteilen — eine I)eftige

£uft(trömung traf mein (Befielt — eine IDolke auf=

geroirbelten Staubes uml)ünte micf) — i(f) f^rie auf <

—

ireiter kann id) nichts fagen
—

"

Sie toeinte aufs neue fa((ungslos.

Kopf(d)üttetn5 entfernten fid) einige 6er Um»
tte!)enben unb Ijolten ben IHaire bes 0rtes.

(Ein Protokoll rourbe aufgenommen. Der ITTaire

lieg bie Sc^miebe in ber alten Kalkftein!)ö!}le genau

unterfud)en. Soll für 3oll ber IDänbe unb bes 5u&*

bobens rourbe abgeklopft unb geprüft. —
Hirgenbs fanb fid) ettoas, bas ben rät(elJ)aften

Dorfall erklären konnte. Die E^intertoanb ber J)öl)le

Hef in einen langen, fcf)malen (Bang aus, tief J)incin

in ben Kalkfelfen, am €nbe oerfc^üttet üon l)erab=«

gebröseltem 6eftein. —
;^XHber aud) l)ier keine Spur

— pierre ITTaurignac toar unb blieb uerfdjmunben

!

Hm Hbenb besfelben Cages beri^tete fdjon bie

„Hgence JJaoas" in einem ausfül}rlid)en Telegramm

über bas [eltfame (Ereignis, unb oon il)r übernaf)mcn

bie meiften größeren Seitungen bes 3n= unb Huslanbes

bie ITotij. ^s wav biesmal nid^t bie Seit ber „(Enten"

ober ber „I^unbstage", unb fo löurbe ber merkroürbige



Dorfall mcljr o6er mcnigcr tDiffcnfc^aftlid) crnft glo(«

|icrt. (Eine cigcntltd}e 3ureid)cnbc (Erklärung ücrmod)tc

aber keines ber lEagesblätter für öas [cltfamc Der=

(d)toin6en bes jungen UTanncs 3U geben. — Hm metften

IDal)rfd)einlid)kett fcf)ien nodi ein (Erklärungsoerfud) ber

,,tEägl. Runbf(^au" 3U l)aben. Der Derfaffer biefes Hr=

tikels ©erfüllte bas Derfdiroinben pierre UTaurignacs

in ber f)auptfad)e mit einem patl)ologifcf)en 3uftanbe

ber ein3igen 3eugin Jeanne Dauoergne in 3ufammen=

Ijang 3U bringen. (Er nal)m babei an, ba& bas junge

HTäbdien Don il)rem Derlobten lange Seit getrennt unb

infolgebeffen feelijd^ aufgeregt getoefen fei unb ben gan3en

Dorgang in ber J)öl)len[d)miebe nur als eine Hrt r)allu=

3ination erlebt ^abe. Die oorljergel^enbe (Er3äl)lung

ber ITTutter pierres von ber feltfamen nTafd)ine ^abe

biefer Hutofuggeftion ben Boben geebnet. — Hllerbings

fei ja mit biefer Huffaffung nod) immer nicl)t bas Der=

fd)U)inben bes jungen ITTaurignac objektio erklärt; —
aber ba bie erften telegrapl)ifd)en ITad)rid)ten fofph

nad) bem Dorfall in bie Preffe gelangt feien, fo müffe

bod) erft feftgeftellt roerben, ob ITtonfieur pierre nid)t

auf eine roeniger rounberbare IDeife ben 0rt oerlaffen

l)abe. Dielleid)t bringe bie Sukunft l}ierfür eine (Er^

klärung; ~ Dielleid)t — bie (Er3äl)lung 2^annt Dau«

Dergnes einmal einen Hugenblick als objektioe Betrad)=

tung angenommen - fei bie rätfell)afte ITTaf^inerie



•

gar eine — 5Iugma|c^tne gctocfen, naä) öcm prinsip:

,,S^roerer als bie £uft" gebaut — (man toijfc ja eigent»

gar ni(^ts genaueres über ötc Konftrufetion als bie

unooll&ommcnen Hngaben ber ITtutter unb bes HTäb-

(^ens) — unb pierre Utaurignac |ei mit i^m oielleic^t

in bie £uft geflogen — oerungliiAt piellei^t — —
Der Berid)t f(f)lo5 mit einem „Dienei(^t" unb konnte

als fd)lüjfige (Erklärung au(^ no^ ni^t gelten.

— 3n bem kleinen £anb^äusc^en am Ufer ber Dor-
'

bogne aber fa^en ITTutter Utaurignac unb Jeanne Dau»

oergne unb bad)ten bes Derfc^tounbenen in tiefer Crauer.

Da po(^te es an ber Pforte bes J^aufes — tief in

ber Uadit

Die alte Dienerin öffnete.

f,(E\n Celegramm an lUutter ntaurignacT' rief

ber Depef^enbote.

Unb fd)on ftürste Jeannc bie tEreppe ^inaß unb

riß es ber Babette aus ber Qanb. —
lUit 3itternben Qänben öffnete es bie alte S^^^u.

Unb bie beiben lafen:

Telegramm aus £ o n b o n , ben . . .

,,pierre ITtaurignac t)er|(^tDunben auf einer Uta«

l^ine, tx)ie \di |ie in meinem Buc^e „Die 3eitmaf(^ine''

befd|rieben l)abe. Behalten Sie JJoffnung unb (Blauben.

IDells."



Unb faft um biefelbe Seit lief in öcr Rcbahtion ber

„tEägl. Runbfc^au'' ein ä^nlii^cs Telegramm ein.

(Es lautete;

Telegramm aus £ o n b o n , ben . . .

„Pierre Utaurignacs Derfd^roinben i[t bud)ftäbli^

fo gef(^e^en, tote es Jeanne Dauoergne ge(d)ilbert. (Er

ift auf einer „Seitmafc^ine" in bie 3eit gereift.

lTäI}eres barüber entl}ält mein Buc^ „Die 3eitmafd)ine".

(Entgegen meiner Dermutung, bie icf) bort im 16. Kapitel

ausfpra(f), f)at [id) alfo boc^, roenn audi nic^t bie per«

fon, \o boi^ bie Htafd)ine bes 3eitreifenben löiebers

gefunben ; roie fie aber auf ben 6runb bes Kanals kam,

roirb rooI)l für immer ein Rätfei bleiben.

(5. IDells."

— Huf einer Seitmafc^ine?
3a — auf einer ITTafd|ine, bie fo tounberbar kon«

ftruiert ift, bafe fie bem barauf Si^enben crmöglid)t,

in bie Seit, b. l}. in bie Dergangenl^it ober Sukunft 3U

reifen. Der geniale Konftrufeteur biefer ITTafd)ine be»

txaditzi nämlic^ bie 3eit als bie Dielgefud|te oierte

Dimenfion bes Raumes, unb roie roir bisl)er mit unfern

getDöl}nli^en Deljikeln im Räume l)in unb l)er 3U

fahren oermögen, fo fäljrt er auf feiner ntaf(^ine in

ber 3eitbimenfion ^in unb ^er; er oermag alfo



aus (einer 5eit !}eraus in eine anbcre 3U reifen, üermag

im 5^1196 kommenbe ober tjerfunkene 3af)re, 3oI)r»

^unberte, 3flt)^taufenbe 3U burd)eilen.

Dod) ber frcunblid^e £efer kann bas alles oiel

be|(er in bem errDäl)nten geijtöollen Bud)e bes obigen

Celegrammabfenbers felbft nad)le[en . . .

pierre ITTaurignac toar Derfd)n)unben auf einer

„3eitmafd)ine".

Das iDufete man nun.

Hber — n)ol)in ? Unb lüürbe er roieberkommen —
roieberkommen können?

— — Die alte ITTutter iriaurignac nal^m no(f|

einmal bas Telegramm von tttr. ^. (B. IDells in bie

fjanb

„Bel}alten Sie !}offnung unb (Blauben!" las fie

leife ber armen Jeanne Dor. Unb Jeanne Dauoergne

richtete jid) auf unb küfete 3ärtlid) bie Stirn ber (Breifin.

„Die £iebe roirb mid) beibes leljren, liebe ITTutter
!"

II.

Unb pierre ?

IDas roar mit il)m gef^el)en? Hei|te er mirklic^

in bie Seit?

(Er l)ätte es iüal)rfc^einli^ felb|t nid)t 3U fagen

üermo(^t — roenigftens nid)t in ben erften HTomenten

[einer rounberbaren S^^^^ ^



41 ^^^^sw^mm
Hud) er fal} (id) plö^lid) allein in öcm Räume.

(Ein fd)auöerl)aftes 6cfü!)l, als ob er in eine enblofe (Liefe

fiele, — ein (Befül)l, bas ein jeber in fd)tDäd)erem HTafee

rr>ol)l (d)on einmal im (Traume empfunben f)at, — er=

fafete il)n. Dabei fcf)lingerte bie nTafd)ine, auf ber er

faß, fo arg, bafe er [ic^ krampfl}aft fe[tl)alten mufete,

um nid)t abgefd)leubert 3U roerben.

IDas mar bas? IDas ge(d)ar} mit if)m? IDo loar

feine kleine Jeanne? Unb too toar er? S^^^ obzx

\tanb er [tili unb toanberte bie Umgebung? Denn —
er roar nicf)t mel)r in ber alten Sd)miebe, roelc^e bie

BerDol)ner bes (Drtcf)ens feit alter 3eit f(f)on in bem oor*

beren Räume ber uralten Kalktteinl}öl)le eingerid)tet

l^atten — eine gleid)mä&ige graue Dunkell)eit umfing

il)n roie eine fdjroere, greifbare, bid)te J}ülle.

So rafte bas gel)eimnisDoll arbeitenbe me(f|anif(f)e

Ungetüm mit il)m bal)in — roie lange fd)on, er roufete

es nid)t. 3l)m fd)ien es eine enblofe Seit!

®b er abftieg Don ber fürd)terli(i)en lTtaf(f)ine?

— Hber er fül)lte inftinktio an bem £uftftrom, ber il)m

an ben poc^enben $d)läfen oorbeiftricf), roie fd)nell feine

Bemegung toar unb roie gefäl)rlid) ein Hbfpringen fein

iDürbe. Unbebingt mufete er bie inafd)ine Dorl)er 3um

Stillftanb bringen. Hber ~ roie rourbe bas gemadjt?

Da3U l)ätte es Ijell fein müffen, bafe er ben nTec^a=

nismus unterfud)en konnte. Hber oielleicf^t, mznn er



6cn J)ebcl, bcn er oor^in beroegt, toieber in feine alte

£agc 3urü(fifül)rte?

(Er oerfu^te es, aber in 6cr Hufregung, 5ie i^n

gepaßt I)atte, in btv laftenben Dunliell>eit, bic il)n um«

füllte, in bem fd)auberl}aften (Befühl bes fortujö^renben

Sailens, bei bem $(^Iingern unb $d)tDanken ber 3ittern«

ben IlTaf(^ine griff er immer baneben. (Es roar ßum

Dersroeifein ; er fanb ben Jeebel ni^t!

Da fiel i!)m ein : er Ijatte ja 3ünbl}öl3er I Unb ben

Sattel ber IlTafc^ine feft mit ben S^enkeln umklam-

mernb, fonb er glücJili^ bie kleine Sc^ac^tel in ber

Cafd)e unb entsünbete ein i)öl3d)en.

(Er {(^ü^te es mit ber l)ol)len J)anb gegen ben £uft«

[trom, ber i^n umfaufte. — Unb nun neigte er |i^ tief

aus bem Sattel oornüber unb ta|tete naä) bem Jeebel.

(Er fafete il)n unb oerfuc^te il)n 3urü(fe3ufül)ren --

langfam; benn er für^tete, ba^ eine plöfeli^e ^em«

mung ber lUafc^inerie gefä^rlic^ fein könnte; bas Be«

l)arrungsgefe^, bas fi^ bei jebem plö^li^ gebremften

IDagen jebem ^nfaffen fel)r unangeneljm bemerkbar

madit, voüxbz bei biefer un^eimli^ ba^infaufenben

lUafi^ine getoiß oerberblic^e IDirkungen 3eitigen.

£angfam, langfam 30g er ben Qebel 3urü(kl

Unb ermatte ri^tig kalkuliert: bie ITTafc^ine oer»

langfamte it)re BetDegung, alle Begleiterf^einungen

iDurben f(i)rx)äd)er.
—



Unb mit einem Utale fiel ein £ic^tf(^ein in bas

öbe (Brau ber Umgebung — von rücfitüärts ^er, vom
(Eingange ber f)ö!)le!

UntDillhürlid) roanbte er ben Kopf. Das fa^ ja aus

— roie tUorgenfonnenfd)ein

!

Hber bas toar gana unmögti^l HIs i^n Jeanne

Dor^in aufge[uc^t ^atte, toar es fajt lUittagsseit ge«

lüefen.

(Er \ali nadf ber U^r. —
Sie 3eigte auf Sieben 1

Dor Überrafd)ung I)ätte er faft roieber ben (5riff

bes Qebels fahren laffen; aber er l)a[(^te i^n no^
roieber. — —

:

(Einen UToment erlof^ ber £id)tf(!)ein oon brausen

toieber — aber bann tourbe es toieber ^ell.

Unb abermals fa^ er na^ ber U^r. —
3efet 3eigte (ic plö^li^ auf fünf Ul)r!

Hber bas roar ja unmöglich ! £ief benn feine U^r

plö^lic^ rücJitoärts?

IDieber l}ufd)ten bie Schatten burd) ben Raum unb

Derbunkelten i^n einen Hugenblick — unb roicber kam
bas £td)t.

3efet |tanb ber 3eiger feiner U^r faft auf Drei!
IDas roar bas? Das mar ja ein lüunber! Das

roar [a, als 06 feine Utafc^ine unb bie ^agesjeit im

oufammenl)ang ftünbe!



Unb immer meJ)r näJjcrtc pierrc bcn l^cbel i)cr

Hunftellung. ~
Da fiel fein Blidi auf bie üier kleinen Zifferblätter

am Hal)men ber nTa[d)ine: brei ber Seiger jtanben Jtill

unb nur ber oierte umkreifte no^ [ein Zifferblatt, lang«

fam unb immer langfamer, je toeiter er ben Qebel

3urüdifül}rte. —
Unb je^t fd)lug ber Jeebel an bie Sicherung an. —
Da ftanb ber le^te Seiger ftill — unb auc^ bie

HTafdiine ftanb.

Dorjii^tig unb langfam jtieg Pierre ab. —
(Es toar il)m 3umute toie einem Seekranken. Ho^

als er roieber ben feften Boben unter ben Süfeen lyatte,

fpürte er bas atemraubenbe (Befül)l bes l}altlofen

$d)Xüebens. —
(Enblid) rourbe er rul)iger unb fal} [läf um.

Don ber alten $d)miebe toar keine Spur mel)r

3U entbeÄen!

Überall ftarrte il)m bie kal)le S^^sroanb entgegen.

Kopf(d)üttelnb |d)ritt er bem (Eingange 3U, oon

vooljtx ber £id)tf^ein jd)immerte.

IDo toar er?

(Er fafete fid) an bie Stirn -- aber er roar ööllig

road) unb J}err feiner Sinne.

Hun Ijattc er ben (Eingang erreid|t unb trat ins

Sreie.



n)ic geblenbct |d)Iug er bk Rügen nteber. Das

£td)t ber Sonne ftrat)lte oon einem rteftgen Reflektor

roicber, ber bie J}älfte bes gan3en J}ori3ontes cinnaJ^nt.

Unb biefer Heflektor roar — ein unge{)eurer (5Iet=

f(f)er, ber oon ben {)ör)en jenfeits ins Zal l)erab!)ing

!

IDo roar er? — Wo waren all bie freunblid^en

Bilber ber ^eimat geblieben? ITtit einer $e!)nfud)t,

bie einem körperlid)en $d)mer3e gleid)kam, fu(f|te er

bas ?}ans feiner HTutter. —
Hber ber rDol)lbekannte J}ügel am (Eingange bes

lEales roar leer — büftere Mannen krocf)en an [einen

{}ängen !)inauf.

Keine Spur feines alten J)eimatortes meljr! ITur

bort brüben bie Dorbogne flo& in il)ren alten, il)m fo

oertrauten Krümmungen roie fonft bur(f)s £anb

IDo toar er — unb toas roar mit il)m gefcf)el)en?

Unfd)lüffig, aus allen feinen gerDol)nten Der^ält*

niffen l)erausgeriffen, toufete er nicf)t, toas er tun follte.

£ange \tanb er finnenb, bie fjanb über ben Rügen, um
bas gleigenbe £\d\t ber (Bletfd)er ab3ul)alten. Dann
begann il)n 3U fröfteln, unb er merkte je^t erft, roic

kül)l bie Temperatur roar. 3nftinktiD kel)rte er um
unb ging in bie Kalkfteinl)öl)le 3urück.

Da ftanb bie rätfelf)afte lTtafd)ine, bie i^n Ijier«

l)ergetragen in rafenber (Eile. IDieber fiel fein Rugc

auf bie kleinen roeifeen 3ifferblätter. (Er faf), ba^ bie



picr Seiger auf oerjt^iebenen Siffern ftanben; bteje

gießen, oon links na(^ re(^ts gele[en: 0, 7, 295, 225.

(Einen Sinn konnte er barmt bis jefet ni^t oerbinben.

(Er unterfud^te bie IlTajd)ine, fo gut es bas Dämmer«

Hält in ber JJö^Ie geftattete; [ie |d^ien noä) in bemfelben

Sujtanbe, toie er jie [einer 3eanne geseigt. lOenn er

nur ctroas me!)r £i^t gehabt I)ätte! (Er oerju^te jie

öus ber ^ö^te heraus an bas Cageslid^t 3U fc^leppen.

lUerktDürbigeriDeife aber ertoies |i(^ ber ganje oorbere

€eil ber J}ö!)le, ber frü!)er bie Sc^miebe gebilbet I)atte,

bebeutenb oerengert, als ^tten ]xäi bie lOänbe genähert.

So mufete er bas breitfpurige Ding ftel)en laffen.

(Eine üerje^rcnbe Se!)n|ud)t nac^ ben Seinen über»

kam i^n — ein Ijeimroel} nac^ allem, toas bie iDelt

£iebli%s, lErauli^es ~ IlTcnfd)lid)cs ^atte ! IDas jollte

er tun? Si^ aufs neue bem un^eimlid)en Dinge an*

oertrauen, be(|en UTec^anismus fo €nt[eölid)es oer*

mo(^te? IDeiter fahren auf ber ITta|^ine — aber

iDo^in ?

(Er mad^te ein paar Sd^ritte bem JJö^teneingange

3U. Huf einem S^^SDorfprunge liefe er \i6) nieber unb

jtü^te oeräiDeifelnb ben Kopf in bie EJänbe. —
Das ganße ©eroi^t {einer Derlaffen^eit, feines über»

menf(^Iic^en irlebniffes legte fic^ i^m auf bie Seele,

(Er fül)tte fic^ roie ausgeftofeen in eine frembe IDelt. —
Da fpürte er plö^li(^ einen Reißen Htem an feiner



IDonge, unö ein |c^u)crcs (Etroas örü&tc plump unö

ungcftüm auf feine Schulter.

(Entfefet ful)r pierre auf unb toanbte |id| um. —
(Ein fd)toar3braunes, 3otttge$ Ungetüm ^ob bro^enb

gegen i^n bie Pranken. —
(Ein Barl — (Ein J}ö^tenbärl

pierre Jtiefe einen furd^tbaren Schrei aus unb roollte

flie!)en. Aber ber Bär brüdite i!)n an bie IDanb ber

^ö^le unb üertrat il^m mit feiner plumpen ntalfe

^en IDeg.

pierre ri§ fein lUeffer aus 6er Cafd)e unb oerfu(^te

einen $to& 3U führen; aber bie fcl)U)a(^e Klinge brang

kaum buri^ bie bid)ten Sotten bes Pel3es J)inburc^.

Durd) ben Stoß gerei3t, packte il)n ber J}ö^Ienbär

•— ein fürci^terli^es Brummen ausftofeenb — mit ben

Dorbirpranken, um il)n 3U erbrücken.

Dergebens fud)te pierre fi^ ber mörberifc^en Um«
armung feines riefigen (Segners 3U entroinben. Qeiß

unb keuc^enb lag ber mit geroaltigen 3äl)nen befe^te

Rad)en bes Ungetüms an feinem l)alfe.

S^on füllte ber junge lUann feine Kräfte er-

lahmen, ba faufte ein fc^lankes, bli^enbes (Etwas an

feinem Huge oorüber, unb ein S^rei ertönte, roie ber

Kampff^rei eines IDilben.

3m Jjalfe bes Bären aber faß im nämli^en Rügen«

felick ein — fic^ergef(^leuberter U)urffpeer, beffen IföU



3crner $cf)aft nod) unter 6er (Beroalt bcs rDucE)tigen

IDurfes er3ttterte.

Dk Umarmung loderte fid) ; mit einem neuen ent»

fe^lid)en 6ebrumm, bei btm eine rote 5Iut 5em Had)en

bes tCieres entquoll, toanbte fid) ber Bär gegen [einen

neuen Hngreifer. —
Unb ein sroeiter IDurffpiefe folgte bem erftcn. —
lUitten ins I}er3 getroffen, fank bas Ungetüm mit

einem leisten tDütenben 3ä!)neflet[d)en 3ufammen.

pierre iranbte fid) nad) feinem Retter um.

Da ftanb am f)öl}leneingange ein IDefen, fell^

umgürtet, mit naditen, toie braunpoliertes (Elfenbein

gefärbten Hrmen unb Beinen — bas Hntli^ roilb, mit

bid)tem, fd)rDar3em, lodiigem fjaax unb Bart!

(Ein lUenfd)!

pierre trat rafd) auf il)n 3U unb reid)te il)m mit

einem dankbaren £äd)eln bie ?}anb.

Der IDilbe naf)m (ie in feine htxbtn J}änbc unb be*

trad)tete fie aufmerlijam. Dann manbte er fein 6e»

fid)t 3U pierre empor unb fal} it)n an mit bem ratlofen

Husbrudi bes (Erftaunens unb gren3enlo|er DertDunbe=

rung, roie fie i»ol)l ein Kinbergefi^t 3U 3eigen vermag.

Dabei murmelten feine oollen, aufgeroorfenen £ippen

tDunberlid)e Kel}llaute.

Hm l5öf)leneingange lourbe es lebenbig; feltfame

Stimmen ertönten - unb nun fal^ fid) pierre umringt



Don einer $d)ar non IDilben, öie alle feinem Retter

äl)nlid) roaren.

(Ein unbefd)reiblid)es Durdjeinanöer von Conen —
ein tx)al)res Co^uroapolju erfüllte 6ie J)öl)le. — Balb

betafteten bie IDilben ben Bären unb balb ben

Pierre, unb immer aufs neue begannen fie il)re leb«

Ijaften Reben.

Dann paßten fünf ober fed)s ben Körper bes er=

legten I}öl)lenbären unb fcf)leiftcn il)n l)inaus oor ben

(Eingang.

Der „Retter" aber faßte pierrc am Hrme, grinjte

il)m mit einem breiten, gutmütigen £äd)eln ins (Befidjt

unb fül)rte il)n ebenfalls aus ber J)öl)le l)inaus.

Draußen fing man an, ben Bären aus3uu)eiben.

Pierre fal^ nun erft, toie groß bas Ungetüm roar.

(Ein (Eisbär roäre klein gegen il)n erfd)ienen. Hllein

ber Kopf übertraf an Durd)meffer ben eines l)eute

Uhenbtn Bären rool^l um bas breifad)e

!

$d)nell unb gef(f)iÄt l\atkn bie IDilben bie faftig^

ften Stücfee ausgelöft; fie bebienten ficf) ba3U fteinerner

UTeffer aus ITep^rit, aud) bie Spieen il)rer IDurffpeere

beftanben aus biefem llTaterial

Die ITTenfd)en ber Steinseit!

3a 3U iljnen l)atte bie rätfell)afte, lüunberfame

11ta(d)ine pierre 3urückgebrad)t, fo, als ob er nid)t räum=

©ruiiert, %tv SKar^ipion. I 13 4



li^, fonbern 3eitli(^ \\<^ beiDcgt Ij'dttt uub 3tDar burc^

3al)rl)unt)ertc, 5urd) 3a()rtaufenbe l)inburd)

!

Das, was bic for(d)cnbc IDif[cnfd)aft fic^ mü^fam
aus fpärli^cn Überre(tcn rekonftrukren mu&tc, er ja!)

es leibhaftig, von Hngefid)t 3U Hngefid)t

!

(Es jd)tDinbelte itjm — lüieber unb immer toieber

blidite er auf bie neben i{)m fi^enben tUenfcfien in i^rer

Sellkleibung, auf bie erlegte Riefenbeute, auf bie gli^ern»

ben 6Ietfd)ermaffen am J)ori3ont unb — auf bas il)m Jeit

feiner Kinbl)eit {0 vertraute S^üfec^cn, bas allein bas

lebenbige Banb bilbete, tDeld)es bie uralte Dor3eit unb

feine eigene (Begentoart [id)tbar oerknüpfte — bie leife

raufd)enbe Dorbogne I

(Eine neue Manipulation feiner Begleiter liefe il)n

aus feinem tEraume auftDad)en. Die IDilben roollten

5euer mad|en. Doller ITeugier beobachtete Pierre iljre

Vorkehrungen: Hus einem kö(herartigen 5utteral 30g

ber eine, ein hcrkulifd) gebauter Utann, einen langen,

runblichen, geglätteten Siah, beffen Spi^e com (Gebrauch

fchtt)är3lid), toie oerkohlt, ausfah, unb einen bidien Klo^,

in bem fich mehrere Hushöhlungen befanben. Dann

brachte er noch einen brittcn ^egenftanb 3um Dorfchein,

eine Hrt puloerhorn, öffnete ben als Derfd^lufe l}\M\n''

gefd)obenen ^ol3pfloÄ unb fd)üttete etroas oon bem

3nhalt in eins ber £öcher im Klo^e. tlun fe^te er ben

langen Stab in bies £o(h unb brehtc ihn roie einen (I^uirl



mit rafenber $d)nclligfecit 3tD{|d)en ben J)änbcn, inbcs

bic beiben Süfee ben KIo^ am Boben fc|tl)icltcn.

neugierig I)atte fid) pierre glei^ ben anbern

Boben gebiMt. HTit Döllen Backen bliefen bie 3u=

näd)(t{)odienben auf bas Bo{)rlod| bes Kloses — unb

md\ roenigen Sekunben roirbelte feiner Rau^ empor.

ntit oerboppelter Hnftrengung quirlte je^t ber

5euermacf)er unb pufteten bie IDilben. —
Hber bie rote 5tomme, bas fieilige 5^uer roollte jic^

nid)t seigen

!

Der 5ßiißi^niad)cr [efete ab unb unterfud)te Quirl

unb Klo^. Dann öffnete er oon neuem bas „Puber*

f)orn", um nad)3ufd)ütten. Dabei liefe er eine IDenig-

feeit bes 3nl)alts er|t in bie I)ol)Ie J}anb laufen unb

prüfte fie mit ben 5iT^9ßi^^^-

pierre \al}, baß es feiner, roeifeer Sanb roar.

Der 5ßuermad)er fd)üttete bie Probe roeg, [tiefe

ein ärgerlid)es (Be((^rei aus unb Hefe ein neues (ßuantum

in feine J)anb laufen.

Hud) biefes roarf er loeg mit noc^ l)eftigerem

$d}reien.

ITun griff ein anberer nad) bem f}oxn unb prüfte

ben Sanb — aud) pierre nal}m eine Probe baoon unb

rieb [ie 3tDi[d)en ben 5in9^i^n- oerjtanb er ben

Ärger bes 5^uermac^ers : ber Sanb toar feud)t getoor«

4*



öen; »icllcic^t roar 5er Der[(^Iu6 bes Bel)ältcrs nii^t

bic^t genug geroefen.

Hufs neue nal)m 6er S^i^^i^n^ö^^^i^ bas ^orn unb

jc^üttete ben Reft feines Dorrates in ein anberes Bo^rIo(^

bes Kloses.

init bem Hufgebot aller feiner Kräfte rDieberl)olte

er feine Kunft. —
Dergebens! — Die er3eugte IDärme fteigerte fi^

bis 3um Derkol)len bes fjol^ts — roie Dorl)in fc^lug eine

kleine Raud)fäule auf, aber bas erfel^nte 5^uer

blieb aus.

(Eine tiefe Itiebergefc^lagenl^eit fd)ien fi(^ aller 3U

bemäd)tigen. Das (Bemurmel unb (Beplauber oerftummte

mit einemmal — eine abergläubifd)e Svixä)t fprac^ aus

ben meiften (Befi(^tern.

Da trat pierre in ben Kreis ber Steinseitmenfc^en

unb — ent3ünbete ein $trei^l)öl3d^en

Hls ob ein Bli^ 3tDif^en i^nen niebergefa^ren

fei, fanden fie alle um il)n l)er in bie Knie, bie JJänbe

ijalb roie 3ur Hbtüeljr, l}alb töie 3um (Bebet gegen i^n

emporftreÄenb.

(Er aber rief i^nen freunblii^ 3U, trat 3U feinem

Retter unb reicä^te il^m bas brennenbe J)öl3(^en. Dor

Hufregung liefe es biefer 3U Hoben fallen unb es erlofc^.

(Ein tiefer $euf3er ~ faft roie ein Klagelaut

ging bur^ bie Reil^n ber IHänncr. —
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picrre brannte läd)eln5 ein neues an unö l}ielt es

fclbft unter b^n Raufen troÄener Smeigc, ben man am
(Eingänge öer ^ö!)Ie aufgef(f)irf|tet !)atte — — Hun

fd)Iug bie 5I<i^Time empor, unb il)r freunbU^er, be«

lebenber HnbltÄ braute aud) bie nod) immer fc^euen

Urmenf^en allmäljH^ toieber 3U il}rer alten Dertrau=

Iid)keit jurüÄ. Hber il)re Dankbarkeit unb eine getoiffc

(Et)rfurc^t glaubte pierre bod) barin 3U erkennen, bafe

jie il)m ein großes Stück ber fd)nell am Spiefe ge=

rotteten Beute mit einer unbel)olfenen S^i^rlic^keit über«

reiften.

Hlle fafeen unb fc^mauftcn.

Unb na(i) bem reid)lid)en lUa^h trat bei bem

kleinen t)ölkd)en au^ bas Derlangen na^ l)öl)eren (Be=

nüjfen ein. — (Ein kleiner, bel^nber IDilber, bem Hus=

fe^en nac^ oiel iugenblid)er unb 3ierlicE)er als bie an=

bem, Don ber kleinen Sc^ar mit bem Rufe: „3ulo!"

unb mit i)änbeklatfd|en begrübt, (prang in ben Kreis,

ber |ic^ um bas S^^^^ gebilbet l)atte, unb brachte

eine — Panflöte l)ert)or, aus l)ol)len Dogelkno(f|en

kunjtlos 3u{ammengefügt.

(Er blies eine |cf)rille, aufrei3enbe lüeife, mit ben

Süfeen jtampfenb. — Die Si^enben klatf(^ten mit ben

Qänben ben tEakt — bann fprang einer auf unb be*

gann einen Kan^, S^nell folgten anbere — unb balb

tan3ten alle -— pierre beobachtete bas Jjüpfen unb
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Stampfen un6 l)än5eklatfcf)cn. Hll öic Be|c^rctbungen

fielen iljm ein, öie er in ber jugenb üon ben Sitten unb

(5ebräud)en ber {)eutigen Holuroölfeer, ber Heger unb

PoIt)nefier, gelefen ~ roic eng oerroanbt maren |i(^

bodf bie Iltenfd^en glei(^er Bilbungsftufe, mod)ten |ie

a\xd\ Diele 3a^rtaufenbe ooneinanber getrennt jeinl —
3öl) follte bas kleine Dölki^en aus [einer 5^0^^^«

keit geriflen u)erben.

Don ben J)öl)en bes Berges ^erab fc^alUe plö^lic^

ein toilbes (5eJ)eul ~ I0urf[piege flogen ^erab — mitten

unter bie ^an3enbenl

(Eine S(^ar angreifenber S^^^^^t Kampf
ums Dafein in jener Ur3eit planlos um^ertrieb, Ijatte

fie überfallen.

Die 5^u^^ftßinä{te machten rafc^e Hrbeit. 3n

toenigen ITlinuten lagen bie meiften ber Zäni^t mit

3erf^mettertem Sd)äbel am Boben.

ITur einigen, barunter bem 5^uerma^er, gelang

es, toenn aud| oermunbet, ju entkommen.

Hu(^ pierre lag unter ben (Befallenen.

Um bas oeröbete 5^uer aber lagerten fi(^ bie

blutigen Sieger unb festen bas lUa^l fort . . .

m.

Don einem unerträgli^en S(^mer3e gefoltert, er-

road^te ßierre aus langer Bemufetlofigkeit. Der Schlag



bcs nepl)rit^ammcrs, bcn einer 5er Hngreifer na^ i^m

geiDorfcn, l}atte il)n nur betäubt.

(Er fanb fi(^ auf bem (Bcfid^t liegcnb — r— ein

fcf)neibenbes Brennen unb Pridieln 3rDifd)en ben $d)ultern

liefe il)n bie 3äl)ne jufammenbcifeen Hber biefer

$d)mer3 gab i^m fd)ncll aud) bie ganße Befinnung

roiebcr ! ! Seine (Erlebniffe fielen i^m ein. (Ein bumpfes

$au(en im Kopfe erinnerte il)n an ben IDurf bes jd)iDcren

$teinl}ammers — —

:

Dor[id)tig ^ob er ben Kopf unb lugte um^er

(Etwas abfeits oon bem S^mv, bas er ent3ünbet,

^o&tcn bie S^^n^c. 3l}r (5efd)tDä^ gellte x^m in bie

®l)ren.

Die Sonne voax l)öl^er geftiegen. —
(Er \ali neben (id) bie £eiber ^>er (Er[d)lagenen

;

bic^t Dor (einem Kopfe aber ^ob fid) ein [d)ir)ar3-

braunes, 3ottiges (Etioas — — ber Kopf bes er-

legten ^öl)lenbären.

Unid)lüffig, xoas er tun (ollte, lag pierre,

bie £ippen blutig beifeenb, um ni^t büid^ lautes Huf-

ftö^nen [einen Sd)mer3 unb bamit fein miebergeke^rtes

£eben 3U oerraten.

Dorfid)tig taftete er mit ber ^janb nad^ bem

fd)mer3enben Rüden. Da füt)lte er, bafe feine Kleibung

aufgerifjen unb feine Sd)ulter entblößt max — (Er fu^r



mit öcr ^anb über 6te |d)mer3enbe Stelle - fic füllte

klebrig an —
(Er \d\) Blut an [einen 5ingern. . . .

piöfelid) erl)ob )id) 5er £ärm 6er Sieger 3U unbe=

f^reiblid)er ^ö!)e Hlle fprangen auf unb eilten

3U 5en (Befallenen.

pierre barg ben Kopf im Sanbt unb {teilte jic^

tot — —
Da fal} er burd) bie l)albg eöffneten £iber etroas

(Bräfeli^es.

Der oorberjte ber IDilben bücJite [id) 3U bem einen

(Erfd)lagenen unb I}ieb il)m mit einem Steinbeil ben

Kopf ab.

Dasfelbe taten 3U)ci, brei anbere.

ITun näl)erte fid^ ber gro&e J}aufe pierre. Bei

feinem Hnblick nal)m bas ®efd)rei unb ©ekreifd) ben

Zon eines triumpljierenben (Beljeuls an. Je^t bü&te

|ic^ ber Dorberfte 3U i!)m nieber unb taftete nai^ [einem

J}alfe - ~
3n bemfelben UTomcnt [prang pierre auf

(tiefe bie Derbufeten S^inbe 3urüÄ unb lief, fo [^nell er

konnte nad) ber J)öl)le —
(Einen Hugenblidi fpäter roaren 6ie IDilben l)inter

i^m, unb |(^on brängten fi^ 3rDei ber Hngreifer burd}

ben (Eingang, als pierre bie 3eitma|(^ine errei(^t ^atte

unb \\6] in ben Sattel fdjrDang.



3e^t — - in öcr (Tobcsnot fanö er 5cn

6riff öes Meinen Jeebels fofort. (Er ri^ it)n l)erum

— — Unb örc gefdjroungene H^t, 6ie il)m öen

$(^äbel fpdten follte, Derfd^roanb oor feinem BliÄe töie

ein gefpenftifd)er $d)emen öie tDilben Derfd)tDan=

ben bie grauen Schatten öer erjten 5^^^?^^^ kamen

unb legten [16) um feine brennenben Hugen; — bas

6efül)I bes fortrDäl)renben Samens überkam i!)n roieber,

unb fd)Iingernb unb ftampfenb arbeitete unter it}m

bie 3itternbe tUafd)ine. . . .

Had) einigen IHinuten kam tl)m bie Ruf)e unb mit

il)r bie Überlegung 3urück. (Er fagte fic^, bafe il}n bie

rätfell^afte ntafd)ine bei if)rcr je^igen (Bangart immer

tüeiter 3urüÄtrage in immer frül)ere 3eiträume ber

Urgef(f)id^te —
Xtnb er befd)Io§, J)alt 3U mad)en.

£angfam fül)rte er ben oor!}in fo rafenb f)erum=

geriffenen Jeebel loieber auf HulI 3urück. Die IHafdjine

ftanb pierre blieb aber auf iJjr fi^en unb f(f)aute

ft(i) üorfic^tig um
(Er roar allein in ber KalkfteinI)öI)Ie. Dom (Ein=

gange fjer fd)immerte nun ein bläuli^es £icf)t.

pierre ftieg ab unb f(f|ritt bem Husgange 3U. (Er

roarf ficE) auf ben Boben, e^e er aus ber J}öl)Ic l}erauss

trat, unb fpäl)te um!)er :

Ilirgenbs 3eigte fid) eine Spur eines lebenben tDefens.



Das bläulid)c £id)t aber, bas er 9c{el}en, voax 6er

ITlonb, ber im Döllen (b\an^^ am näd)tUd)cn Gimmel \tanb.

(Eine Sternennadjt in 5er Urjeit 1

lUit tiefer (Ergriffenl^eit fd^aute pierre 3um ge«

jtirnten J)immel auf. Da bli&ten jie {)ernie6er auf

öas Derlaffene nien[(^enktn6, bie treuen, eioigen Rügen

5cr IIad)tl (Er kam [id) nic^t me^r [o ein|am Dor, jeit

er [ie |a^ — —

:

Unb boc^ immer me^r meiteten fi^ feine

Blidie Dor grensenlofem (Erjtaunen : bas roar gar

nid)t ber J)immel, ben er fd)on mit ben frommen Hugen

feiner Kinberjalire ge(d)aut ! (Er [ud^te bie alten, il)m oer«

trauten Sternbilber, 3uer[t ben JjimmelsiDagen, beffen

Spur er [o oft in ftiller ITas^t feiner 3sönne am
I)eimatlic^en J}immel geroiefen — —

^

Hber er fanb il)n nid)t ober ni^t me!)r in ber

alten, oertrauten (Beftalt, 3U roeldier fid) in unferer 3eit

feine fieben Sterne gruppiert l)aben. Da^ er es fein

mufete, oermutete pierre nur aus ber Hnl)äufung einer

gleid)en Hn3al)l l)englän3enber Sterne unb aus iljrer

£age 3U einem einfamen l)ellglän3enben Sterne, ben er

für ben i^m bekannten polarftern l)ielt, roenngleid) er

bafür Diel 3U tief am Qori3onte lag. Unb an biefem

J)ori3onte fd)immerte nod) ein anberes Sternbilb, bas

fein Huge am J}eimatl)immel nod) nie erblidit, bas füb«

li(^e Kreu3l



(Er erinnerte einer Sternkarte, bie er als Sd)üler

öes poIpte(i)nifeums einft ftubiert, roelc^e 6ie Sterne bes

JjimmelstDagens fo georbnet jeigte, roie fie nad) ber

Bered)nung ber Hftronomen Dor ca. 50 000 3^^^^^^ ^i*-

jd)ienen unb roenn il)re Berechnungen IDa!)rl)eit

maren, |o lag bie Seit, in ber pierre auf feiner stoeiten

3eitfa!)rt nun gelanbet, me^r als fünfsig 3fl^rtaujenbe

()inter feiner (Begentoart surücfi! ....

5remb unb kalt unb leer in all feiner glän3enben

Sülle mar nacf) biefen (Entbecfeungen bas fd)immernbe

5irmament für pierre geroorben. (Traurig, mit einem

namenlofen (5efül}l bes Derlorenfeins im gren3enlofen HU,

fa^ er am (Eingange jur f)öl}le unb erroartete ben

lUorgen =

3u fd)lafen roagte er nid)t.

Unb ber UTorgen kam.

(Bolben l)ob fid) bie Sonne aus ben liefen bes

J)ori3ontes empor ? unb il)r fegnenbes £id)t um«

fing iljn traulid) unb linb unb roarm — — roie IHutter-

liebe. Unb alles toar Deränbert!

Derfc^iDunben roaren bie blenbenben (Blelf^er— —

:

^öl}er unb fteiler l)oben fid) aus bem ZaU bie fjänge ber

Berge empor eine rei^e, faft tropif^e Degetation

bedite bie (Ebene am SMl^-
(Es toar ein Parabies, in bas i^n bie rounberbare

niaf^ine getragen I



Unb bicfcs Parabics regte ft(^, glet^ bem ber Bibel,

von allerlei deren:

(Brellfarbige Papageien [c^aukelten fid| auf bcn

oroeigen ber jeltfamen Bäume. Dur(^ bie ^ol)en,

fd)lanken Baumftämme fd^immerte es bunt toie bas ge=

flecfite 5^^! ^t^ß^ ©iraffe. Unb unten im $d)ilfe bes

Sluffes, ber fid} 3U einer jumpfigen Hieberung erujeitert

l)atte, lag ein fonberbares, riefiges (Bejc^öpf, mit sroei

langen J}auern im Unterkiefer, bie mä] unten gebogen,

tt)ie krumme Säbel l)erab]^ingen.

Hur ber HTenf(^ fc^ien 3U fel)len. Hber fein J)alb=

bruber, ber Hffe, roar pertreten; benn eben fcE)iDang fic^

ein langarmiger, bid)tbel}arter Repräfentant biefer

(Battung von einer am Ufer fte^enben breitblättrigen

Platane l)erab unb näl)erte f(^u>erfällig mit ein*

anber jugelie^rten eingeknickten Knieen, aufreiht ge^enb,

mit ben langen Hrmen l)in= unb l)erfd)lenkernb, bem

®rte, u)o Pierre auf feinem Beobad)tungspoften im

Schatten ber Bergtoanb faß.

pierre überlegte, mas er tun follte. Die Hffen ber

3e^t3eit greifen ben UTenf^en feiten an unb fu(^en

am liebften bas J)eil in ber 5Iud)t. (Er bef^lofe, fid|

unbemeglic^ 3U »erhalten unb bie Dinge ab3urDarten.

Der Dier^änber kam näl^er unb je^t jefet

fal) pierre in feiner ^anb eine U)affe — —
(Einen Baumaft, an ben ein ro^ 3ugel)auener 5^uer«
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(tcin gebunden toar! Dic[c primitioc IDaffe ^attc ein

Ijölitxtx Intellekt crfonnen : bas mar kein Hffe — —
Das roar ein HTenlc^

!

iD^s ^üi» ein UTenfc^!

Huf öcm plumpen, aber getoaltigen Körper jafe ein

rie|iger, bicker Kopf. Die flad)e, fliel}en5e Stirn roar

unter bem 6i(f|ten Jjaaru)ud)s bes (5efi^ts kaum 3U ent»

becken. Dicke Kno(f)enrDülfte f)ingen über 5en Hugen;

bie $d)Iäfen ßeigten eigentümlidje Dertiefungen, voo-

bvLxdi bie Partie ber Hugen toie abge[d)nürt erf^ien

unb biefe [elbft roie kurße vEelefkope l)erPorftanben. Die

Hafe roar klein unb eingebrü&t, ber ITTunb gro§, bie

£ippen touljtig aufgeroorfen, bas Kinn kur3, roie ah-

!)a&t, unb ber Unterkiefer bick unb majfig. Um bie J}üften

trug er bie J)aut eines ^Eieres, [onft toar er oöllig naÄt.

Der Hffenmenjrf) fd)ien pierre nid)t ju bemerken,

unö biejer glaubte bie ricE)tige lEaktik für biefes 3u=

jammentreffen befolgt 3U Ijaben, als plö^lic^ ber

Hnblitk ber !jöl)le bas jeltfame U)efen !)alt mai^en

lie^. Offenbar erregte 6er bunkle S^ll^neingang feine

Hufmerkfamkeit.

ntit einem bel^enben Sa^e, bei bem er fid) auf alle

Diere nieberlieg, fc^toang er [ic^ bic^t in pierres Hälje.

Unb je^t er^ob fid| pierre in bem Hugen*

blick, als fid) ber Hffenmenfd| anfd)iÄte, in bie Böl^le

l}inein3ukrie(^en



3n 5er Ejöl)lc ftanb bie lUafdiine, unb picrre

fürd)tete btc Heugicr bes Urmcnfd)en.

lUit einem Huffd)rei, ber in feinem Klange Döllig

noä) an ein loilbes Hier erinnerte, taumelte bas er«

[cE)re(fete (Bef^öpf surüdk ~ ~ aber nur einen Hugen»

bliÄ ; im näd)jten l)ob ber mus^iulöfe, bic^tbel)arte Hrm
bie IDaffe! pierre bückte (id) raf^ unb toarf it)m eine

JJanb ooll $anb ins (5efid)t — — IDütenb um fic^

fd)lagenb, brang ber ^albgeblenbete auf i!)n ein; aber

pierre toar (dineller unb erreid)te oor xljxn ben J)öl)Iens

eingang. IDol)l ^örte er I)inter \xd) feinen fd)naubenben

Derfolger — — aber ba fa^ er auc^ fd)on auf ber

rettenben IUafd)ine unb fafete md^ bem J)ebel

Hber ber Jeebel beroegte fi(^ ni(i)t; irgenb etroas

jnu^te in Unorbnung geraten fein, als pierre Dorl)in, auf

feiner erften 5^ucf)t, il)n in üoller ^aft gebrel)t l)atte.

ttlit ooller IDuc^t rife pierre no(^ einmal an ber

metallenen Stange Sie brac^ ab

!

Unb ba roar ber S^^^^ I^fe^ feiner XOui

nur no(f) ein tlier, ein ^Eier mit Riefenferäften I

3um (5lü(fe toar bie Stelle ber J)ö^le, roo bie

tnaf(^ine ftanb, fe^r eng, unb ber Hffenmenf(^ oer«

mod)te Don feiner IDaffe keinen re(f)ten (Bebraud) 3U

mad)en. Dafür l)atte er pierre rücklings um ben £eib

gepa&t unb fui^te il)n I)erunter3urei6en — —

-

pierre f)atte einige 3al)re in (Englanb gelebt unb
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rerjtanb bie Kun(t bes Bosens. (Ein moljlqz^klkx $lo& in

bie IHagengegenb liefe ben plumpen Dorfaljren auf ben

HücJien [tür3en.

Hber ebenfo[d)nell er^ob er fid) toieber — —
Utit furd)tbarem (BebrüU faßte er, [i^ aufrid)tenb,

in bas (Betriebe ber HTajd)ine — ~
pierre glaubte fid) oerloren. (Er fal) bas Hntli^ b^s

pitl)ecant^ropus oor jid) in feiner gan3en tierijd|en

lDilbl)eit : blutrot glül)ten bie kleinen, funkelnben Rügen

in il)rer E}öl)lung; l)ei6 bracf) [ein Htem aus bem xoeit«

geöffneten lUunbe, in bem bie (Eck3äl}ne, je^t oon ben

in ber IDut l)erabge3ogenen Oppen entblößt, gleid^

Jjauern l)eraustraten — —
— — Da serfloß mit einem bumpfen $d)lagc

vor pierre bie (Erfc^einung bes furd)tbaren (Begners

— — toie in einem Hebel fal) er nod) einige Brud)«

teile einer Sekunbe l)inburd) fein rDutoer3errtes (Be*

fid)t ~ — bann umfing il)n toieber bas eintönige

(Brau; — bas atemraubcnbe (Befül)l bes raftlofen

Sailens überkam iljn toieber, unb unter fi^ füljlte er

bas $d)lingern unb Stampfen ber ba^infaufenben

IUafd)ine

(Er tnar gerettet!

Hber auf roeld^e löeife ! Der (Briff bes Jeebels toar

ja abgebrod)en! ®b bie l)erkulifd)e Kraft bes Hffen«

menfd)en t)ermod|t l)atte, tro^bem bie HTaf^ine in Be^



iDegung 3U fe^en? 0b er mit feiner täppif(^splumpen

Sauft 3ufäUig ben tounberbaren, gel^eimnisüollen

nTec^anismus ausgelöjt Ijattc?

Die Catfa(i)e blieb beftel^n; aber Pierre mufete

fud)en, il)r auf 5en (bxmb 3U kommen. (Er ia\kk uad)

feinen 3ün6l}öl3d|en
;
3um (BIüc^i l^atten öte IDilben,

toel^e i^n überfielen, bas kleine J)artgummibüd)S(J)en

nid)t entbedkt. (Er mad)te £id)t unb unterfudjte, fid|

mit ben Knieen feftklammernb, bie ftampfenbe UTafdjine.

(Er fanb bie Stelle, wo ber i}ebel abgebro(^en

mar, bid)t über ber Derfd)raubung ;
I)ier oermod)te feine

J)anb nid)ts meljr 3U reparieren. (Er fuc^te roeiter,

ein $treid)l)öl3cf}en na^ bem anbtxn ent3ünbenb, unb

fanb enbli(f), öid)t am Sife, eine feieine Stange, bie

äl)nlid} ber abgebrod)enen, in entgegengefe^ter 5orm unb

Ri(^tung angefdjraubt roar.

Dorfi^tig oerfu^te er fie 3U bre^n

!}ei6 unb fealt überlief es i^n, unb feine I^anb

3itterte

Hber es gefii^al) nichts Befonberes.

(Er brel)te raeiter

Der rafenbe (5ang ber ITTafd|ine mürbe rul^iger.

Der Dru(fe unb bas Sd)minbelgefül)l im Kopf liefe ,nac^.

Hun gemann er ITtut; langfam unb gleid^mäfeig

fül)rte er ben Jjebel in berfelbcn Ri^tung 3urü(fi, fo

meit es ging — —
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Die ntafc^iue (tanb!

Pierre ftieg ab. Seine Umgebung fd|ien no6] bk

alte; aber öie {)öl)le kam if)m je^t toieber Iieller unö

geräumiger cor. (Er fd)ritt burd) öen langen (Dang —
Hber fd)on |to&te fein S^ife

—
Bieje Kaltoanb ^atte (ein Blick bisher nodi nie

gejel^en

!

Seltfame £inien zntbz^k fein forf(f)en6es Huge,

in Iaunifd)en Krümmungen unb Der[d[)Iingungen in bie

Kalkroanb geriet unb mit ®cker gefärbt.

UniDillkürli^ trat er 3urüöi an bie gegenüber«

liegenbe Seite, um bie feltfamen Kri^eleien beffer über»

(e^en 3U können.

IDas \al} er? — (Er fi^üttelte ungläubig ben Kopf,

rieb (id) bie Rügen unb fd)aute toicber.

Diefe fd)einbar finnlofen £inien festen fic^ ju

fd)arfumriffenen Bilbern ßufammen. Unb biefe rol)en

3eid)nungen ftellten im Umrife r)or3eitIid)e kliere in

lebenbiger ITaturtreue mit allen il^ren d)araktcrijtifd)en

Kenn3ei(^en bar: bas lUammut mit feinen langen Stofe«

3ä^nen unb feiner ^'id|ten Bel)aarung, bas Rennntier

im Kampf mit einem llebenbul}ler um ein IDeibc^en u. a.

UTit gren3enlofem (Erftaunen betrad)tete picrre biefe

uralten 3eugnif[e menfd)li(^er Kunft unb Beobac^tungs*

gäbe. (Er bebauerte, bafe er kein noti3bud) bei fic^ fül)rte,

um eine Ski33e biefer ItaturbarftcUungen feft3ui)alten.

Otunctt, 2)er SRatJfpion. I 13 5



XOk aber u)ucf)s [ein (Erftaunen, als er auf einer

öer am frifd^eften er!)altenen 3eid)nungen fid) [elbfl

erbli^te, fid)er mb treu fkißsiert in feinem Kampfe

mit bem I}ö^Ienbären

!

Denn bas roar er sroeifellos: bas roar fein !iur3=

gefrorener Kopf unb fein fcf)arfgefd)nittenes Profil, fogar

bie Kleibung, bie oon ber S^IIumliüllung ber IDilben fo

gan3 abtoid), roar unoerkennbar angebeutet. f)inter

il)m ftanb auf bem Bilbe fein Retter, in ber Hed)ten

ben erl)obenen IDurffpeer. Pierre ftanb in fd^meigenber

Derrounberung. Diefe Bilberfd)rift mar für tl)n eine

Urkunbe, aus ber er erful)r, bafe nid|t alle oon feinen

bamaligen Begleitern bem Überfall 3um 0pfer gefallen,

bafe fi^ einige gerettet — — unb ba& man il)n unb

fein (Erfd)einen unter iljnen für roert exadiizi ^atte, an ber

Steinroanb oereroigt 3U merben.

Hber bie 3eid)nung ftellte ein (5efd)el)nis bar,

bas nur bie (Erinnerung feftlialten konnte ; bas Bilb roar

jünger als pierres Hbenteuer mit bem ^öl)lenbären

!

Das aber bebeutete für il)n, bafe il)n bie tTTaf^ine

auf il)rer legten 5ol)rt ni(^t toeiter 3urüdi in bie Der«

gangenl)eit fonbern r ro ä r t s getragen l^atte

!

D rtt) ä r t s ! Hber ba lag ja bie Sukunft,

bie für il)n nod) lebenbige, beglüdienbe (Begenroart

tr>ar ! Da ftanb }a bie liebe, oertraute J}eimat unb bas

kleine ^aus am J)ügel, roo 3rDei ^er3en um i^n bangten,



mo alte unb junge Hugen um il)n toeinten wk um einen

Derlorenen

!

3m näd)ften Hugenblidi fd^on er roieber im

Sattel ber tlTafd^ine unb b.ndiU ben neuentbeÄten ^ebel

3urü(^

Das alte Spiel Begann; — — aber es trug if)n

ja DoriDärts, immer DorxDärts ! Sein Huge fiel toieber auf

bie Zifferblätter. lüenn er bod) bie Spraye biefer

ftummen Reifebegleiter rid)tig beuten lernte

!

IDenn er annahm, bafe jebe Ziffer auf bem oierten

(legten) Blatt einen lEag bebeutete, fo Der3eid)nete bas

britte mit jeber Ziffer je taufenb (Tage, pierre fteigerte

bie 6ef(^u)inbigkeit ber IHafd)ine, ba& ber Zeiger auf bem

legten Blatt nur no^ toie ein l)erumlaufenber Sdjatten

3U fel)en toar, aber ber Zeiger bes britten beutlid) roal)r=

nel)mbar oon Ziffer 3U Ziffer fprang.

Hls ber britte Zeiger einmal feine Runbe oollenbet

^atte, fprang aud) ber bes 3rDeiten Zifferblattes um
eine Ziffer; er notierte alfo bamit eine lUillion (Tage.

— Hud) bas erfte Zifferblatt trug bie Ziffern 1—1000;
aber fein Zeiger \tanb unbemeglid). pierre l)ielt einen

Hugenblidi an, um alle oier Zeigerftellungen ablefen

3U können:

3 .... 649 .... 975

bas ergab alfo feine Hnnal)me als richtig ooraus«

5*



gefegt öic Summe von 3 649 975 Cagen ober runb

10 000 3al)re!

10 000 3al)rel Hber von tDeId)em Seit«

punkte ge3ä!)lt? Das er(t I)ätte öen 3at)Ien 5en IDert

d)ronometn[d)er Hngaben gegeben — unb ba3u I^ätte

Pierre beim Beginn feiner unfreiroilligen Reife genaue

Hblefungen ma(^en müffen. — Huf bie lUeffung ber Seit

burd) bie Ziffern konnte er fi^ alfo nic^t üerlaffen.

Unb aufs neue brel)te Pierre ben J)ebel — -—

3I)m fiel ein, ba§ bie großen gefd)ic^tlid)en (Epod)en

alle no^ oor i!)m lagen : bie 3eit ber Pfal}lbauer

bie Bron3e3eit bie Römer3eit bie Seit ber

Dölfeerroanberung ufro. bis in bie testen gef^id)tUd)en

Seiten I)inein unb er fteigerte bie (5ef(^iDinbigkeit

nocf) meJ)r.

Rber plö^Iid^ überfiel i[]n eine tDaI)nfinnige Hngft,

bie i^n bie in rafenber IJaft ba^injagenbe UTafc^ine

plöfelid) bremfen lie^ — ~
IDenn er 3 uro ei t ful}r! Sutoeit in eine Sukunft

I)inein, für iDeld)e bie ^egenroart, bie pierre Htaurignac

fud^te, fd^on tote Dergangenl^eit roar ! tDo alle bie längft

bal}in roaren, bie fein J}er3 1)ier geliebt ! Denn ein SurüÄ

gab es bann für i!}n nid)t mel)r; ber Jeebel, ber bie

HTafd)ine rücfjroärts fteuerte, toar ja abgebrod^en

!

rOas tun?

So fe^r er fi^ fc^eute, bie UTaf^ine I)inaus ins



Sreie 3U bringen, mo jic — —: in öen Paufen feiner

Saljxt, toeil fie |id)tbar tourbe dien IDed)jetfäIIen

un6 aller Unbill 5er Seiten ausgefegt war, [0 fe^r er

|id| felbft babei ber oielleic^t für il)n oer^ängnisoollen

Iteugier ber tUenf^en ausfegte, bie xtim in blinbem Un»

oerftanb bie tounberbare IHaid|ine unb bamit bie einßigc

inöglid)keit 3ur J}eimfa^rt oernic^ten fionnten,

— ]o fel)r |(^ien es boc^ im 3ntere[fc einer genauen Seit«

beftimntung angebracht. Denn !)ier in ber bunklen fiöljU

hatte er gar keine Kontrolle barüber, toie roeit er fu!)r.

Unb eben toollte er rerfuc^en, bie fd)tDere IlTaIrf)ine

tro^ alter H)inberni(fe h^raus3utran$portieren, felbjt,

iDenn ber engergemorbene (Eingang i^re teilroeife Ser^

legung erforbern (ollte — als il)m pjöfeli(h ein

rettenber (Debanke kam.

(Er befaß ja ein untrüglid|es Hterkmal bafür, ob

er roieber in feiner Seit angekommen, alfo geraiffer«

mafeen auf ben tlullpunkt feiner 5^1)^^ 3urückgekef)rt

roar: Offenbar trug il)n bie HTafd)ine nur in ber Seit,

nid)t aud) im Räume fort; benn fie l}attz il)ren Sianb»

ort hier in ber Kalkfteinl)öhle bisher nid)t geänbert,

roie Pierre aus oerfc^iebenen kleinen nTerk3eid)en fah-

Hber — —
: bann mu§te er auf feiner J)eimfal)rt

burd) biefelbe ITlinute mieber fahren, in toelcher er

in (Begentoart feiner lieben 3eanne l}m in ber Qöl)Iena

f^mjebe feine unfreiroillige, tounberbare Keife begann!



70 £s^^^^^^^sa
Unö [d)on fag er im Sattel un6 breite öen

Qebel — —

;

Unb nun galt es, bie Hugen auf3ul)alten

!

Unb bas tat er unb ful)r bal)tn in banger

f}offnung, burd) bie grauen $(^atten, bie in eintönigem

Rf)i}t^mu$ I)eIIer unb bun^Ier il)n umfluteten, roie

branbenbe IDellen im unenblid)en ITTeer enblos

enblos —
IV.

3n ber alten Qöl)lenfd)miebe fa& Jeanne Dauoergne

in tiefer Trauer.

i)ier roar ja ber Ort, xoo \k mit pierre jum legten

ITTale sufammengeroefen, el}e er auf \o rätfell)afte IDeife

t)erf(^tt)anb.

Hlles lag unb ftanb noc^ fo, mie er es oerlaffen,

all bie n)erli3euge, mit benen er an ber jelt(amen

Htafd)ine gearbeitet.

Hd), tDenn il)re IDünfc^e unb (Bebete il)n 3urüdis

rufen könnten! 3n il)rem $d)mer3 um ben Derlorenen

ma^te fie fic^ je^t DortDürfe, bag
f

i e i^n boc^ eigentlich

üeranlafet, auf bie unl)eimlid)e ITIaf^ine 3U [e^en^

— — ba§ fie alfo il^n bem bunfelen Derl)ängnis

überliefert l)abe . . . £ange [afe |ie fo — — träumenb

unb fid| fel)nenb =

Da ful)r fie auf.



Dor \1}V, aus öem fjdbbunkel bcr ^öl)le geboren,

erfd)ien plö^Iid) toie eine ^allusination pierre,

tl)r (Beliebter — — unöeutlid), fd)attenf)aft, loie ein

Bilb, bas fi^ ins Hi^ts auflöjt!

„pierre!" fd)rie fie auf, erfreut unb cntfe^t 3U*

glei^

3m näd)(ten UToment mar 6ie (Erf^einung Der«

fd)tDun5en.

3eanne eilte aus ber J}öf}Ie, 3itternb, leidien«

blaß

lUit I)od)iiIopfenbem ^^x^^n, bie J)änbe auf 5ic

ftürmifd) roogenöe Bruft geprefet, [tanb [ie oor pierres

Htutter unb er3ö{)Ite iF)r bie Di(ion.

Die (5reifin 30g fie jtumm an il)r J}er3. 3f)r roar

bas (Er3äl]lte nur eine Selbjttäufd)ung bes liebenben, im

(Brunöe (eines löefens erfd)ütterten lUäb^ens; roarum

aber (ollte |ie il)r ben fd)önen IDa^n mit kalten IDorten

3erftören!

Da ertönten auf bem Dorfaal Sd)ritte

Die beiben S^Qi^^n l}ord)ten auf.

So ging nur einer!

Die ^ür flog auf — —

.

„Pierre!"
Unb lad)enb unb u>einenb fank ber ^eimgekel)rte in

il)re Umarmungen.



Un5 öie 3citmafd)ine ? roirb bcr geneigte £ejer

fragen.

Der freunblid^e, tjilfsbereite unb -. neugierige

Utaire bes feieinen ®rtes ift \din\b, bajj fie nic^t

me^r Dor!)anben ift.

Hls fi^ bie Kunbe von pierres löunberbarer Reife

unb IX)ieberkeI)r fdinell loie ein £auffeuer von JJaus 5U

^aus oerbreitet I)atte, kamen bie (EintooI)ner alle, um
il)m 3U gratulieren unb ein klein menig bab^i i!)re

groge Heugier 3U befriebigen, — -~ ooran, in feier*

lid)er Hmtstrad)t, ber J)err Utaire.

Pierre zx^äl\ltt, \ovkl er ben £euten von feinem

Pibenteuer Derbeutlid)en konnte, unb füt)rte fie fd)Iie6»

li^ in bie J)öJ)Ie, roo bie 3eitmafd)ine ftanb.

IDeil fi^ alle in bem engen Räume brängten, um
bas merkroürbige Ding 3U fel)en, fd)Iug ber ^err tltaire

Dor, bie IlTafd)ine oorfic^tig ins S^^^^ tragen.

Das gefd)a!) unb balb \tanb bas gli^ernbe

Ding mit all feinen Stangen unb löellen unb Bleiben

unter (5ottes freiem J)immeL

pierre erklärte, foroeit er es oermo^te, ben tounber*

baren tlTed)anismus.

„Unb Sie meinen, ba§ bie ITTaf^ine mirktic^ loiebcr

in bie Seit reift, fo balb man biefen kleinen Jjebel be*

megt?" fragte ber JJerr Utaire.

„Hugenblicklid^ !" beftätigte pierre.



„3d} kann es mir nid)t öenken l" fagte 5er lUairc,

unö rote er, [(Rüttelten oiele ungläubig öen Kopf.

,,lOenn Sic £ujt ^aben, öie Reife 3U oerfudjen,

bitte — —
" rief pierre, mit einer oerbinblid) etn=

labenöen {)anbbemegung auf 6en Sattel 6er nTafd)ine

u)ei[end.

„Das gerabe nic^t, lUonfieur pierre! Hber es ift

boc^ unglaublid) ! Unglaublid) ! HIfo biefer kleine i}ebel

fe^t bas grofee, plumpe Ding in Beroegung? Unb man
jiel)t boäi keine treibenbe Kraft, keinen Iltotor u(u).

Diefer kleine J}ebel?!"

Unb bamit l)atte ber toürbige J}err lUaire bie i)anb

auf bie kleine UTetalljtange gelegt unb jie — — l}alb. aus

Hufregung, l)alb aus ungebulbiger tteugier : ein

roenig beroegt —
(Ein Sd)lag ertönte — ein £uftu)irbel lie^ bie

Umftel)enben erf^reckt 3urückrDei(^en — — einen

HugenbliÄ lang fal) man no^ ein Dur^einanberroirbeln

oon glänsenben tTTetallteilen, Stangen, lOellen un6

S^eiben — — Dann toar ber pia^, auf bem bie Seit«

maf(^ine geftanben, leer!

„Sie i(t fort ! J)immel I — Sie ijt tDal)r^oftig fort,

HTonficur pierre \" rief ber Utaire be[tür3t aus.

„Sagte xö^^s 3l)nen nid}t? Ja, — — fte

ijt fort — — auf ItimmertDieberfe^en, ijerr

ITTaire !" -



Die £an5Icute (tauben unb gafften mit offenen

Itläulern — — unb ftanben nod) ftunbenlang — —
Die IHaf^ine war unb blieb Derfd)rDunben.

„(Es ift bod) fd)abe/' fagte pierres lUutter, „ba^

roir nun niemanb mel^r bie rounberbare HTafd)ine jeigen

iiönnen ni^t einmal JJerrn ff. (B. IDells, bem öu

beine glücfeli^e r)cimkel)r telegrapl)i(d) gemelbet ^a[t!

IDie oiele roerben nod) kommen in ben näd)[ten Cagen,

menn beine rätfell)afte S^^^^ TTtel)r bekannt ge«

tDorben ift, um bid) unb bie Seitmafc^ine 3U betounbern

!

— — S^abe! Hic^t einmal einen gültigen Beroeis

^a[t bu, bafe bu eine folc^e IDunberfa^rt gema(^t ^a[t,

mein pierre —
„(Ein Bemeis roirb \dion noät finben, toenn

man, roie mir ber ITlaire 3ugefagt liai, um [ein ITtifege*

fd)idi in etroas u)ieber gut3umad)en, ^en engen 6ang

l)inter ber alten J)öl)lenfc^miebe toieber gangbar ge«

mad)t l)aben toirb, ber je^t bur^ l^erabgebrödieltes (De»

ftein üerfperrt ift. Hll bie uralten 3eid}nungen, bie id) ge»

fe^en, oon jenen prä^iftorifd)en Seitgenoffen bes ntam«

mut, bes {)öl)lenbären, bes Renntiers in bie Kalkroanb

gekri^elt, roerben fid) getreulich finben.*) — löas ic^

*) 3[t in3tDi[(i)cn gc[d)cl)en: in bic[cr, loie in einigen bena(^s

haxttn J5ö^)Ien f)at man bie oon pierre 3JIaurignac 3uer[t gc|ef)enen

3eic^nungenpräf)iftori[d)er2iere aufgcfunben. - 3lnm.bcsQ5erfa|yers.



cc^dlilk, \)abt id) auc^ erlebt, unb man muß mir glauben,

aud) — töcnn id) keinen fid)tbaren Betoeis je^t

aufujeifen kann — —

"

„Unb bod) könntejt bu xlin aufroeifen, £ieb|ter \"

fagte Jeanne mit lä^elnbem (Erröten.

„IDie meinft öu bas7"

„Der3eiI}M Qeut, als bu Ijeimke^rteft von

ber f(^re^lid)en Sal^rt, mit 3erri(|enem (Betüanb unb

blutigem J)emb, fal) idi
"

„llun, liebe 3eanne 1"

„Sal} id), als id) bir ben Staub unb bas Blut ein

roenig abrDu(d), auf beiner $d)ulter
"

„Sprid), liebe Joanne — eine kaum gel)eilte

IDunbe, nic^t walixl 3d) er3äl)lte eu^ bo^ von bem

Überfall ber Urmenfd)en — —"

„Hein — — keine IDunbc
"

„Keine IDunbe? lOas bann — — ?"

„(Eine — —
: Cätotoier ung 1"

„(Eine lEätorDierung ! — — bas roäre 1"

Unb rafd) l)atte Pierre bas 3ackett abgeroorfen unb,

öor ben Spiegel eilenb, bas J}emb von ber S^ulter ge-

sogen ~ —

;

3eanne l)atte re^t ge|el)en:

3tDifd)en ben $d)ultern pierres prangte — —
in pl)otograpl)ifd)er tCreue — — ber Kopf bes

F)öl)lenbären.



„Dtefe J)alunkcnl" rief pierre, ärgcrli^ unb be*

tufttgt 3uglctd). HI(o — bas voax ber jcf^auberl^aftc,

(tcd)enbc S(^mcr3, ber mid] löiebcr 3ur Befinnung ge»

bracht f)at! — Dicfe infamen Qalunken! Rber —
— —

: fd)Iie6li(^ mufe id) xl\mn unb if)rer tEätomicrs

kun(t nur bankbar fein ! 0^ne bie fted)enben $d)mer3en,

bie mir il)re S^ii^^^fteinmelfer bereitet, I)ätten fie au^
mir t0a!)rf^einlid| in ber Beroufetlofigkcit, roie ben an«

bern, ben S^äbel geraubt, um i^n 3U einem Crink«

gefä^ um3uarbeiten —
(Er 30g Jeanne läd)elnb an \xdi „Du xs)\x\i

mir besl)alb nid)t gram roerben, liebe, kleine Z^^^^^t

nid)t loaljr? Der J)öl}lenbär ift ja nur ein $^öniE)eit$*

fehler — : unb jum ffi.Iück fiel)t iljn ja niemanb

iDeiter —
„Unb — ^J' fcfilog bie alte Htutter, bie Hrmc

um beibe legenb unb f^alk^aft Don bem einen 3ur

anbern [id] loenbenb : „unb, Kinberc^en, er roirb

}a ^offentli^ [ic^ nid}t mit forterfeen l''



3m Stubiersimmer bes alten profeffors Diluoius

Icudjtete nod) immer bie elektrifd)e Hrbeitslampe.

Draußen Dor ben enggefd)lo([enen 3aIoufteen ber

5enfter erliellte fd)on ber $d)ein bes aufbämmernben

5rüI)morgens bie (5egenb. Hber ber I}err Profeffor

arbeitete nod) immer. (Es mufete ein feltenes unb [el)r

intere(fantes ©bjekt fein, bas ben (5elel)rten |id) felbft

unb bie Hüdi[id)t auf [eine leiblidjen Bebürfniffe fo ganj

Dergeffen liefe.

Profeffor Diluoius roar Dorttel)er ber paläontolo*

gifd)en Hbteilung bes ITIufeums für Haturfeunbe. Seine

5orfd)ungen über bie foffile tEierraelt, namentlid) auf

bem (Bebiete ber Dinofaurier, toaren na^ oerft^iebenen

Hid)tungen l)in epo(f|emad|enb getoefen . . .

Seine eigentlid)en Hrbeitsräume befanben fid} im

erften Stoditoerlie bes ITTufeums, unb es mußten be=

fonbere (Brünbe il)n oeranlaffen, bie präparation eines

paläontologi[d)en Si^i^^^s in feiner prit)atrool)nung Dor=

3unel)men.



Denn ein fol^cs foffiles ©bjefet lag oor i^m, unb

feine tro^ 6es HIters noc^ immer gefd)ickten unb fid)eren

Jjänbe arbeiteten emftg an feiner (Entl)üllung.

(Es roar eine platte IitI)ograp{)ifd)en $d)iefers aus

ber ©egenb oon (Eid)[tätt, unregelmäßig geformt, bie

ber (Belcljrte mit feinen meifeelartigen tDerkseugen be*

arbeitete. Dorfid)tig unb mit größter $d)onung ent«

fernte er, oom Ranbe ber platte I)er arbeitenb, bie

$d)i(^ten bes Kalkfd)iefers — bis an eine auf ber ®ber-

feite mit Bleiftift umranbete, ungefäJ)r kreisförmige Stelle.

IDas für ein feltfames DorfintflutIid)es (5efd)öpf lag

I)ier oerfteinert in ben Hblagerungen bes Kalkfd)iefers

oerborgen?

(Ein gan3er Berg oon ber platte abgelöfter Brud)=

ftü(^e Raufte fic^ fd)on oor i!)m auf, unb no6) immer

gönnte er ben müben 5i"9ßi^" brennenben

Hugen keine Ru!)e — immer roieber griff er bie platte

an, ^in unb toieber bie 3nftrumente toedjfelnb.

DertDunbert fdjaute „(Braud)en", eine prat^toolle

graue Ka^e, bie fid)^s auf ber (Efjaifelongue bequem ge=

mad)t I}atte, bem unoerftänblic^en näd)tlid)en (Treiben

il)res ^errn 3U. Sie voav nod) ein Dermä^tnis feiner

üerftorbenen 5^QU, bie einft bas I)iIflofe junge Ka^c^en

faft oerl^ungert in einer (Ecke bes Hausflurs gefunben.

— (Erft fd)nurrenb, bann leife miauenb, fu^te fie bie

Hufmerkfamkeit bes profeffors auf fic^ 3U lenken, fc^loß



aber enblid) Derbricfelid) bitnselnb bic Hugcn toiebcr,

als il)re nTüJ)e oergebli^ blieb.

CEine U^r fd)Iug irgenbroo in ber nät)e. Huf=

^orc^enb 3äl)Ite Profeffor Diluoius bie Schläge.

„Dier UI)r l" fagte er. „3tDölf Stunben arbeite i(^

nun baran, unb bas (Bröbfte ^abe id) tDol)I J)erunter.

3e^t I)ei6t es, boppelt unb breifad) Dor[id)t gebraud)en
!"

Unb u)ieber begann er 3U ftid)eln unb 3U meißeln,

unb immer kleiner rourben bie Kalkfd)üppd)en, bie er

nun von ber platte abI)ob. (Er arbeitete jefet mit ber

feleinften Hummer feiner ftäl)Iernen tDerkseuge.

5att 3rDei Stunben mod)te er fo in ooHer (Emfig»

keit roeitergearbeitet l)aben. (Ein etroas größeres Stück

bes Kalkfd)iefers l)ob [i^ je^t beim Hngriff bes

UTeifeels ab. —
„Da ift es!" rief profeffor Diluoius.

Hus ber platte ragte bie Spi^e eines eiförmigen

Körpers l)eröor. —
„Sei mir gegrü&t, bu (Bnabengefd)enk oerfunkener

3a!)rmiIIionen !" frol)Iodite ber alte E)err, in bie J}änbe

klatfd)enb unb Dor S^^iibe oon einem Beine aufs anbre

l)üpfenb — „fei mir gegrüßt, bu Spenbe einer rara

avis ! Das (Ei bes Kolumbus unb — felbft bas (Ei

ber £eba ift gegen beinen IDert ein Sd)atten!"

(Er I)ielt bie platte bid)t an feine Stubierlampe,

ben grünen £ampenfd)irm t)0(^fc^iebenb.



„VOk unf^einbar es ausliel)t! IDie alles, roas

feinen lüert im 3nnern trägt! — (Braugrün mit

\äiwax^tn Cüpfeln! — Hiemanb röürbe oermuten, bafe

es gelegt rourbe 3U einer Seit, ba es no&i feeine ITlens

|d)en auf unferem Planeten gab, oon einem (Bef^öpf

gelegt iDurbe, bas eine (Eibe^fe mar unb — ein Dogel

roerben toollte
!"

$d)nell griff er roieber nac^ jeinen n)erfe3eugen, um
es Döllig aus ber d}ixlh bes Kalkfc^iefers freisulegen.

Unb fo fel)r il)n ber erfte HnblicJi bes erfeljnten 5ii"ö^s

begeijtert l)atte — mit eiferner Rulje unb Kaltblütig*

feeit arbeiteten feine EJänbe toeiter, oom oorfid)tig ab«

tDögenben Blidi feiner fcl)arfen grauen Hugen gelenfet,

bis es runb unb l)eil unb gan3 oor il)m lag, bas (Ei bes

Uroogels Hrd)äopteri)5 ! — Unb nun erft na^m er

fi^ Seit, bas Begleitf^reiben nod) einmal 3U ftubieren,

bas il)m fein junger S^^ii^^ el)emaliger $d)üler

Dofetor S'^^^^^ ^Ti5t bem feoftbaren paläontologifd)en ©b=

jefet gefanbt ^atte.

(Es lautete:

(Eidiftätt, ben 5. Juli 19 . .

lUein lieber, ^oc^Derel}rter J)err profeffor!

Hnbei überfenbe id) 3l)nen ein Objekt, bas vorläufig

ein3ig in ben Sammlungen unferer Ulufeen bafte()en

bürfte, ein foffiles (Ei, bem S^^^^ö^te na6) (es ftammt



aus öen Sd)ieferbrüd)en I}ier am Blumenberg) xodbix»

fd)einltd) ein (Ei oon Archaeopteryx lithographica.

Die Unterfud)ung 5er platte bur^ öie neue Hrt ber

Ys$traf)Ien 3eigt nur, ba§ ein oollkommen gut er«

!)altenes (Ei in ber $(f)ieferplatte id) I)abe bie

£age bes Objekts auf ber 0ber* unb Unterfeite ber

platte burd) eine Bleiftiftlinie umranbet, fo bag roenig*

[tens ungefäl)r ein Hnf)alt für bie Sreilegung bes Sunbes

gegeben ift.

Denn biefe fd^roerjte Hrbeit mufe icf) 3l)nen leiber

allein überlaffen, lieber, l)0(f)üerel}rter i}err profe[{or;

Sie kennen ja meine Hufgabe l)ier in ben Kalkfd)iefer=

brüd)en, bie mir 3U fo biffisilen (Ejtraarbeiten keine

Seit läfet. Hber 3l)re fo gcfcl)idite J)anb l)at fcf)on

$d)tDierigeres geleiftet. 3c^ meinerfeits l)offe, aud) in

bem nod) in ber $tcinl)ülle ftedienben (5efd)enk roirb

3^nen bie £iebe unb Derel)rung nid)t oerborgen bleiben,

mit ber id) alle3eit fein toeröe

3l)r bankbarer $d)üler

Dr. Si^öcr-

P. S. löenn man bas (Ei boc^ nod) ausbrüten

laffen könnte ! — Hber ba3U ift es bod) rool)l nid)t mel)r

„frifd)" genug ? D. (D.

3mmer mieber keljrten bie [innenben Hugen bes

alten (Belef)rten 3U biefem Poftfkriptum 3urüdi. (Ein

tfxQttert, 2er SRaref^iioq. I 18 6



ungef}cuerlid)er (DebanJic örängte (i^ ii}m auf: Vöax

CS öenn fo ausgefprod)en unmöglich, öafe bie |d|cr3=

I)afte IDenbung bes „Husbrütcnlaf[ens'' 3ur XDal}r^eit

roerben konnte?

(Ein (Beräufd) an bcr tEür bes Simmers ftörte t^n

in feinem Denken. Seine alte IDirtfd[)afterin pauline

trat ein. Dor $d)reck liefe fie (Eimer unb $d}rubber

fallen unb f^lug bie J}änbe über bem Kopfe 3u|ammen.

„Hber, J}err Profeffor, V}en Profeffor ! IDenn bas

bie feiige 5^au erlebt l)ätte ! Sie fi^en n o d) über bem

alten Steinklumpen? Unb finb tDol)l gar nid)t fd}lafen

gegangen ? Hd), lieber !)err profeffor, xöenn man \6]on

über bie Sieb3ig l)inaus ift
—

"

„3a, Sie l)aben ja red)t, liebe pauline! Hber

es gibt eben Husnal)men, unb eine foldje ift fd)ulb, bafe

id) einmal eine nad)t Ijinburd) gearbeitet l}abe. Hun

feien Sie Ijübfd) oernünftig unb fd)elten Sie nid)t mel)r

— fonbern bringen Sie mir eine red)t grofee lEaffe f(^önen

Kaffee, aber fo, roie nur Sie i^n 3U brauen t)erftel)en,

Pauline
!"

Kopffd)üttelnb 30g bie alte, treue Sd^affncrin mit

bcn Httributen bes Rcinema(^ens roieber ab.

Profeffor Diluoius toanbte fid) aufs neue bem feit»

famen S^nbe 3U. (Er naljm bas Hrd)äopten)5=(Ei oor»

fid)tig in bie ^anb unb l)ielt es gegen bas £id)t ber

StuWerlampe. (Es erfc^ien glei(^mä&ig unbur(^fic^tig,



als ob bie Sd\aU öiÄer fei als öie unferer jc^igen

Dogeleier. Das Bauernmittel fiel il)m ein : er l}ieU öas

feoftbare (Ei erft mit öem einen, bann mit bem anbern

(Enbe an bie £ippe.

Beinal)e fjätte er es öor freubigem Schreck aus

ber J)anb fallen laffen.

Das eine (Enbe erf^ien iljm u)ärmer als bas

anbere

!

Das Blut jammerte il)m in ben $d)läfen oor plö^«

lid)er Hufregung. Ungleid) roarme IJälften! Hber

oielleid)t roar es eine $innestäufd)ung

(Er legte bas (Befd)enk ber Dor3eit mit 3itternben

Singern auf bie platte [eines Hrbeitstif^es unb (tanb

auf . . .

Der UTorgen lugte burd) bie Spalten ber Jaloufiecn.

Der profeffor 30g fie auf unb fdjaltete bie £ampe feines

Limmers aus. Dann ging er ein paarmal auf unb ah,

öffnete im Dorbeigeljen ein Sanfter unb lel)nte fid) ein

n)eild)en l)inaus, mit Döllen 3ügen bie buftige S^^'
luft atmenb. (Er roollte fid) erft oöllig mieber in ber

(Beroalt ^aben, erft gan3 roieber ^err feiner Heroen

fein, e^e er bie entfd)eibenbe Unterfud)ung bes Objekts

oon neuem oornaljm.

Hun erfc^ien au^ pauline roiebcr mit bem buften«

ben 5i^ül)trunk. 3l)r gutes, etroas alltägli^es (Befielt

unb ein Sd^ludi bes braunen Cranhes loirkten befänf«

6*
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ttgcnb auf i^n ein. Sd)ncll ent|d)Ioffen, reid)te er feiner

Köchin bas koftbare Uroogelei.

„J}ter, liebe Pauline, prüfen Sie einmal, als toenn

es ein I)ü{)nerei roäre, ob bies ein fri|d)es OEi ift ! Hber

Dorfid^tig, üor{id)tig
!"

Pauline ma^te 5ie Probe äf)nli(^, roie ein IDeili^en

oor^er öer JJerr Profeffor Diluoius — nur l}atte bie

einfad)e Köcf)in bas Urteil ber größeren (Erfal)rung oor

il)m Doraus.

„(Es i[t noc^ gut, l}err profeffor ! Soll id)*s 3f)nen

kochen? (Es ift wol}l fo*n auslänbifd)er £edkerbiffen?"

VTiit beiben Ejänben griff ber alte Qerr na^ bem

tDunberbaren S^a^e.

„Hein — nein! Um (Dottestoillen, pauline! Dies

(Ei ftammt oon einem oogelartigen (5efd)öpf, roe^es

oor langen, langen Seiten auf unferer (Erbe gelebt l)at."

„Das (Ei ift aber nod) frifc^, bafür garantiere 16]

3^nen, Jjerr Profeffor! Unb nun frül)ttüdien Sie nur

erft, unb ma^en Sie ein bi^c^en UTorgentoilette, toenn

Sie boc^ nicf)t mel)r fc^lafen ge^en mollen!'' Damit

ging fie I)inaus.

Der Profeffor nal)m nun felbft nod)mals bas (Ei

3ur Prüfung in bie ffanb.

Kein Sroeifel! Das eine (Enbe loar entfd)ieben

roärmer als bas anbere. Pauline ^atte re(^t: es roar

„nodi gut". Seinem (5etDi(^t m6) toar es feaum fernerer
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als ein mittelgrofees l)ü!)nerei eine 5offiIifation öcs

3n^alts erfc^ien alfo mertoürbigertDeife ausgefd)lo[fcn

!

DicIIe{d)t I)atte öer feine Kali^fci)lamm bes 3urasItTeeres

bie Poren ber (Eierfi^ale fo !)ermetifd) oerfc^Ioffen, ba&

bie S^iii^T^isfeeimc ber £uft keinen outritt fanben unb

ber 3nl)alt konferoiert blieb . . .

Hber bann ! — Dann konnte man es ja im Brut«

ofen ausbrüten la|[en ! Dann xoar ja bas (Eitoeife noä)

lebens« unb entu)icklungsfäl)ig — tro^ bes unbenkbar

langen Zeitraumes, ben bas (Et im Derf)ärteten Kalk*

td)lamm oon (Eid)|tätt eingebettet gelegen 1 Die (Be«

banken bes Profeffors Diluoius begannen aufs neue 3U

kreifen . . .

Dann l)atte er am (Enbe bas unbefcf)reiblid)e (Blück,

einen lebenbigen Uroogel, eine leibljaftig fliegenbe

Hrd)äopten}j aus bem IDunberei l)err)orkried)en 3U

fel)en

!

(Es toar ein (BlüÄ, bafe bie alte pauline längft

roieber bas Simmer oerlajfen l)atte unb ben inbianifcf)en

5reubentan3 nid)t fel)en konnte, ben il}r alter Pro«

feffor 3tDi|d)en ben Htöbeln feines Hrbeits3immers ans»

führte. „(Braud)ens" Dertounberung, bie abermals in

il)rem $d)lummer gejtört roorbcn war, voav r)ielleid)t

nod) gröfeer — aber fie blieb (tumm.

(Ein paar Stunben fpäter l)atte ji(f| Profeffor Di*

luoius bmdi einen Diener bes paläontologi(d]en 3nftituts



einen Brutapparat beforgen laffen, il)n in Betrieb ge*

je^t unb 5as koftbare Hrd)äopteri:)j=(Ei [orglid) barin

eingebettet. — IDa!)rfd)einIid] brüteten bie Uroögel

ber 3ura3eit noc^ nid^t felbft i{)re (Eier aus, jonbern über«

liefen bies (Befd)äft megen il)rer nod) fd)ma(^en Be=

fieberung ber HUmutter Sonne, fo ba& ein aHsujtrenges

(Einl)alten einer genauen BruttDärme aud) in ber Xtatur

Wölfl nid)t möglid) geroejen toar. Die ein3ige Bebin«

gung blieb, eine getoiffe obere €emperaturgren3e (etroa

60 ^rab) nid)t 3U überfd)reiten, roeil (onjt bas (Eiroei^

gerinnen mufete. Der Brutapparat, ber burd) eine £ampe

erl}i^t U)urbe, regulierte feine Temperatur felbft, nad)*

bem er einmal auf eine marimale löärme eingefteüt

roorben tcar. Beim (Erreid|en biefer 3uläffigen ^ödifl*

gren3e ertönte entroeber ein Hiarmfignal für ben Be*

obad)ter — ober ber Hpparat fteuerte automatifd) bie

lDärme3ufuI)r 3urüdi auf ein geringeres lUa^. Die

le^tere (Einrid)tung ift bie gebräud)Ii(^ere. Da aber

Profeffor Diluoius fid) felbft mel}r Dertrauen fd)enkte

als bem beften Hutomaten, fo Ijatte er ben Hpparat

auf „Hlarm" geftellt, um eoentuell felbft bie Über«

fdjreitung bes Blajimums 3U regulieren. ITTit Hngft

unb Sorge ba(^te er aber fd]on an bie Xtaditftunben,

roo er feinen unbe3al)lbaren Sd)a^ fd)lie6lid) bod> ber

Selbftregulierung bes Brutofens überlaffen mu^te. (Einen

Hugenblidi l)atte er allerbings ben (Bebanken geljegt,



mit feiner Iöirtfd)afterin pauline in bie Seit oon

je oierunbstoansig Stunöen 3U teilen, (olange bas Hus-

brüten bauern toürbe — aber er toagte nid)t, biefen

Dor[d]Iag ber alten, treuen Seele 3U mad)en, obroo!)! er

für f
e i n Ceil gern alle näd)te unb auäf nod) ben t)alben

Cag Qzmadii I)ätte.

Hber ungefül)r mußte er jie boä) in bie J)anb=

!)abung bes Brutofens eintDeil)en. — (Er rief fie J)erein

unb erklärte il)r kur3 bie IDirkung bes Hpparates.

Ungläubig lädjelnb fal) bie braue Pauline auf ben

feltfamen Ka(ten — unb bies £äd)eln tourbe fogar ein

roenig fpöttif^, als fie il)ren alten fjerrn profeffor be*

trad)tete, ber il)r ooller (Eifer feinen gel)eimnisöollen

plan auseinanberfe^te.

„Unb bas Kühen foll gan3 ol)ne (Blu&e aus bem

(Ei kommen?"

Der fjzxx Profeffor nidite.

„VOzx piÄt il)m benn bie $d|ale auf, roenn es

fertig ift, J)err Profeffor?''

Hud) barüber berul}igte er fie unb roar frol), ba&

fie roenigftens bie J)anbgriffe * oerftanben l}atte, burc^

bie einer Überfd)reitung ber 3uläffigen Brutmärme oor*

gebeugt rourbe.

„Unb lüie lange roirb bie ble(^erne J)enne 3U bem

Küken braud)en, ^}err Profeffor?" fragte fie beim f}in*

ausgeben.



„IDir müffen es dbxoaxkn, Paulinc. Hber J)offent«

m(^t oiel länger als eine mit $U\\di unb J^bern
!"

Profeffor Diluoius lebte nur noc^ für jeinen Ur^

Dogel. 3n öem (Bebanken an bas 3U erroartenbe

,,freubtge (Ereignis" oerga^ er (Ejfen, ^Trinken unb

$cf)Iafen.

Die alte Pauline toar in I)eller Der3töeiflung. Der»

gebens kod)te fie il)m il}re fd)ma(kl}afteften (5eri(^te,

oergebens ermal)nte jie il)n, im Hnbenken an bie „jelige

5rau profeffor", feinem alten Körper bie nötige Pflege

unb Rul)e 3U gönnen.

Drei Cage unb näd)te l)atte er |o f(^on l)inters

einanber oor ber „bled)ernen JJenne" gefeffen. Heben

il)m auf bem tEifd)e lag aufgefd)lagen bie f^öne Hb*

bilbung ber Archaeopteryx lithographica aus ben

,,Paläontologifd)en Hbl)anblungen Don Dames unb

Kai)fer" (Bb. 2, J)eft 3, oom 3al)re 1884).

,,lDas für ein koftbares ©bjekt ift (d)on biefer

prad)tDoll erl)altene Hbbruck aus bem $olenl)ofener

$d)iefer!" murmelte er. „Das Deut(d)e Heid) l)at ba»

mals 26 000 lltark für bie (£rroerbung ber platte mit

ber Hrd)äoptert)j ge3al)lt — unb i^, id) toerbe ber

(Blücklid)e fein, ber einsige auf (Erben, ber ein leben«

biges (Ejemplar fein eigen nennt! löie roirb man



vxidi beneiben! IDie tüerben fie kommen aus aller

J)erren £än5ern, meine lieben, ungläubigen Kollegen,

um öen IDunberoogel 3U fc^auen! Unb was toerben

|ie mir bieten, um il)n käuflich 3U erroerben! Hber

ni^t um bie IDelt foll er mir feil jein ! nid)t um alles

(Bolb biefer (Erbe
!"

tltit biefer ftol3en IDenbung fd)lo6 ber alte (5elel)rte

regelmäßig feinen Ditl)r)rambus auf ben Uroogel, ben

bie belebenbe IDärme in ttill=fd)affenber Hrbeit aus bem

(Ei l)erDorlo(lien follte.
—

(Ein leifes Scl)nurren klang burd) bas Simmer, unb

ber ^err profeffor fül)lte gleid)3eitig, toie fid) „(Brau^

d)en" an feinen Knien rieb. £iebkofenb ftri^ er il)r

über ben Rücken ; er toollte Derfäumtes ein roenig roieber

nad)l)olen. Dann aber fagte er:

„Du iDirft bid) Dorläufig geroö^nen müffen, in ber

Kü^e 3U l)aufen, liebes „(Braud)en" ! — 3roar bift

bu eine fel}r artige ITliesmies — aber ein Raubtier

ftedit bod) in beinem roeii^en, fd)önen 5^^^/ wnb nod^

ba3U eins, bas eine befonbere Dorliebe für junge Dögel»

d)en l)at!"

(5raud)en roollte auf feine Kniee fpringen, um roieber

einmal ben alten pia^ ein3unel)men, ber il)r jalire«

lang eingeräumt töorben war — aber ber alte Jjerr

roeljrte il)r, ftanb auf unb öffnete bie tEür, um fie

l)inaus3uroeifen.



(Eben iDoIIte aud) paulinc ins Simmer treten. —
„£iebe Pauline, öic Ka^e müffen roir oorläufig

Don meinem Simmer fernl)alten; fic i[t [a au6] in 3I)rer

Küd)e gut aufgel)oben."

,;3atr)oI}t ^err Profe|for — toie Sic rDünf(i)en!

— {}err profeffor, ic^ toollte nur fragen, ob Sie für

bie nä(^(ten Stunben allein bleiben tDollten; id) roollte

gern mal meine Derroanbten einen Hugenblidi bc«

fucf)en
—"

„(Bel)en Sie, geljen Sie, pauline 1 3um Hbenb

finb Sie ja boc^ toieber t)ier

„(Beroig bod). Dann abieu, Jjerr Profeffor!"

Damit ging fie, (5raud)en auf ben Hrm l)ebenb,

aus bem Simmer . . .

Pauline, bie gute, forgenbe Seele, toar am (Enbe

mit i^rer Iöeisl)eit. J}eute Ijattc (ie bas Unglaublid)(te

erlebt: ber Profeffor l)atte fein £eibgerid)t: 5^iMf^^
von J)ul)n — nid)t angerül)rtl Das konnte nic^t

gut enben ! Unb alles megen bes unglüclifeligen Dogel«

eies

!

nid)t i^re Derroanöten fud]te fie auf, fonbern —
ben alten {}ausar3t il)res f)errn, ben Sanitätsrat ?}axU

mann. 3l)m fd)üttete fie i^r altes, treues J)er3 mit all

feinen Sorgen aus: vok cor ein paar tCagen ber £}err

Profeffor eine groge Steinplatte erhalten l)abe, toie er

'(Tag unb Hac^t baran l)erumgemei§elt, um ein (Ei
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^eraus3ukricgen, bas bavin ge(te&t Ifdbe, toie er nun

feit brei Cagen unb Hädjten fi(^ keine Rul)e gönne,

kaum einen Biffen effe (nid)t einmal fein £eibgerid)t !),

toie er bie jd)öne (Braukafee, bie ber J)err Sanitätsrat

[a als ein Dermäd>tnis ber Seligen aud) kenne, aus

bem Simmer gejagt l)abe unb bas alles, um bas

Derroünfd)te Dogelei, bas er in einen gel)ei3ten Bled)=

^a\tzn gelegt ^abe, 3um Husbrüten 3U bringen! —
Sie f(i)lo6 il)ren BericE)t mit l^eigen (Tränen unb mit

ber inftänbigen Bitte, ber ^}err Sanitätsrat möd)te bod)

einmal il)rem JJerrn ins (Beroiffen reben, el)e es 3U

fpöt tööre!

„Sd)ön, S^^Äulein pauline, foll gefd)el)en! (5el)en

Sie immer ooraus, id) toerbe glei(^ l)interl)crkommen.

IHeine Spred)ftunbe ift ja ol)ne^in oorüber, unb er |oll

benken, es l)anble fid) um einen gelegentlid)en Befu^,

ben id) nid)t als J}au$ar3t, fonbern als fein alter 5^^sunb

bei il)m mad)e!"

Hls eine Stunbe fpäter Sanitätsrat JJartmann bie

tCür 3um 3immer feines alten S^^^unbes öffnen roollte,

oernal)m er fd)on oorljer ein in kur3en Hbfä^en fid]

rDieberl)olenbes Klingelfignal.

(Er trat ein, von Pauline gefolgt, bie bas oeid)en

aud) geljört I)atte. —
Unb — ba lag ber alte J}err, feft fd)lummernb —

unb fein toei^gelodites J)aupt ru^te auf bem Bilbe ber



Hrc^äoptcrr)5, ohtn ertöäljnt rourbe. So fcjt fd)licf

er, ba§ er bas fd)rille Klingeln oom Brutapparat nid)t

oernommen {)attc.

Der Sanitätsrat überfa^ mit einem Bliäi bie

Situation. „Tia bin i(^ tt)oI)I bod/ 3U rccfjter Seit ge«

kommen l" murmelte er. (Er fal} bem S^lafenben jd)arf

ins ©efid)t; prüfte feinen Puls unb fagte bam:
„Seien Sie ol)ne Sorge, S^^^iii^^ii^ Pauline, \ä}

kenne feine Itatur ! (Er loirb im Sd)laf alles Derfäumte

roieber einholen. löir mollen il)m l}ier auf ber (Eljaifes

longue ein £ager 3ured)t ma(l)en : morgen um bieje 3eit

ift er roieber gans auf bem poften unb xdoI)1 andi ^
oernünftiger

!"

Dann trat ber alte Sanitätsrat an ben Brutofen

l)eran ... (Es gab aucf| Ijier mand^es 3U tun — ^

Ungefäljr t)ierunb3tüan3ig Stunben fpäter ertoac^te

Profeffor Diluoius.

Dcrtöunbert fc^aute er fii^ um, fanb fid^ auf ber

dljaifelongue liegenb, forglic^ mit Kiffen unb Decken

umgeben. —
(Einen Hugenbli(k lang irrten feine (Bebanken rat«

los uml)er. Da fiel fein Blick auf ben Brutofen auf

bem Hrbeitstifcf)e.

UTit ber (Beroanbtl)eit eines 3ünglings fprang er auf

unb eilte an ben Rpparat.



Da lag bas (Ei — unücrfefjrt, unö öas Cl^ermo^

mcter setgtc öic oorfdiriftsmä^tge Bruttoärmcl Der

t)err Profeffor klingelte.

Pauline mufete ganj in ^er nä!)e gemejen [ein,

(o f^nell erfd)ien fie.

,,(Buten Cag, liebe Pauline ! 3^ !)aBe rool)! lange

gefd)lafen?''

,,(Es ge^t, lieber ?}^xx Profeffor! Sie l)atten fid}

tüo^l ein bi&(i)en auf öie (El)aifelongue gelegt; id) l)abe

3l)nen ^ann nod) ein paar Kiffen gebrad)t. Hls id) öon

meinen Deriöanbten feam, öa f^liefen Sie fo fc^ön,

5a^ ic^ Sie ni(^t ftören toollte. Unb 6a ber Brutofen

aud) in 0rbnung roar —

"

„jci, rid)tig, pauline i(^ fel)e eben, bafe i(^

ben Hpparat auf „Selbftregulierung" umgcftellt l)abe,

ftatt auf „Hlarm". IDal)rfd)einlid) l)abe i^ gefüljlt,

bafe id) mübe rourbe, unb Ijabe nod) 3U red)ter Seit bie

Umf^altung beforgt. (Bott fei Dank, bafe alles rid)tig

funktioniert l)at ! Der Hpparat ift bod) 3Uüerläffiger als

ein IUenf(^. —
- Unb nun, Paulind)en, beforgen Sie

mir etroas 3U effen ! Qaben Sie oielleit^t noä\ Jrikaffee 7"

„3atDol)l, }au)ol)l, lieber Ej'err Profeffor! (Bleid)

follen Sie es ^aben — fofort \"

Unb ftral)lenb oor Si^^wbe eilte fie in bie Küd)e.



Seit i^r alter J)crr profe[(or micber 5n^aj[ee a^,

forgte fid) bie gute pauline md)t me!)r um ifjn. Unb

aud) er felber ^atte ben parojismus ber er[ten ^Eage

überiDunben, |eit er fid^ überseugt I^attc, ba^ man fid^

auf bie automati[cbe Regulierung bes Brutapparates

fid)er oerlaffen konnte.

(Er(d)ien er \o äußerlich als ber|elbe M^le unb

bebäd)tige (Belef)rte roie fonjt, fo toar bodi fein 3nneres

von ber aufgel)enben Sonne feiner großen ^}offnung

erliellt unb oerklärt!

So gingen bie tEage in rul}igem (Dlei^mafe — unb

aus ben Cagen tourben IDod^en . . .

Hm Hac^mittage bes Dierunb3rDan3igftcn tEages faß

ber Profeffor Diluoius in feinem Hrbeitssimmer. (Es

toar ein fd)U)üler lEag, unb bie Julifonne mit il)rer

6lut mad)te f(^läfrig. — —
(Ein leid)ter ^albfd}laf, ein lEräumen mit offenen

Hugen ^atte feine Sinne gefangen genommen. 3l^m

roar es, als f(^öben fic^ bie tapetengef(^mü(feten

IDänbe feines oimmers auseinanbcr — eine enblofe

5erne öffnete unb ein IDeg lag üor il)m in ein

weites grünes Zal. Seltfame Pflansen überragten in

treibl)ausartiger 5ülle unb in rounberlic^ « grotesken

5ormen ben Pfab. 3u feinen Süfeen mebte unb lebte

es unb in bem UrtDalbbi(kid)t regte unb beroegte es fi^

Don p^antaftifd)en, niegefebenen £ebetDefen.



piö^Iid) fiel ein gleitcnber $cf)atten auf feinen IDeg.

(Ein fliegendes (Bef6öpf fd^toang fid) oon einem

öer feltfamen Baumitämme !){nüber 3um anbern.

Itletallifd) grün glän3te fein 6efie5er, befonbers

ber lange, roie ein palmroebel geformte $d)rDan3. Hun

flog bas feltfame IDefen bid)t über bem E)aupte bes

IDanbernben l)tnxDeg unb l^ängte [i^ an einen ber feanbe*

laberartig r)er3tDeigten Stamme.

Da I)ing es mit 3u[ammengefd]Iagenen 51ügeln —
an ben langen, fd)arfen Krallen, bie aus ben $d)tDung=

febcrn bid)t am 51ügelgelenh Ijeroorragten. Unb als

CS je^t ben $d)nabel öffnete, um eine erl)afd)te Beute

3U Derfpeifen, 3eigten (id) beutlid) barin bie fpi^en, roeifeen

3äl)ne.

„Hrd)äopteri)5 \" kam es unbetoufet Don ben £ippen

bes (Belel)rten.

Unb nod) in bie legten Sehunben feines J}alb*

traumes l)inein tönte — ein fd)arfc$ Klirren, roie oon

plö^ltc^ 3erbred|enbem (Dlafe!

Profeffor Diluöius ful}r empor. (Eben l)uf^te ein

$d]atten an feinem noc^ l)alb gefdjloffenen Huge oorbei.

XDar fein lEraum beglüdicnbe rDirklid)keit getr)or=

ben? (Er ftür3te nad) bem Brutapparat — ba lag bie

3crbrod)ene (Eierfd)ale, bie bas ausgefd^lüpfte (Bef(^öpf=

^en abgeftreift. — IDo aber loar es ? — Unb a^ie ^atte

CS bie (Blasfd)eiben bes Hpparats 3erbred}en können?



96 m^^^^^^m
3n ftcberl)after (Eile 5urd)jud)te er alle (Ecken unb

alle SchlupftDtnkel {eines $tubter3immcrs — umfonftl

(Er kxodi in öen Kamin — Hud) ba nid)ts.

(Er ftelltc einen $tul)I auf öen tEifcii unb unter|ud)te

bie Huffä^e feiner Spinben unb bie Sölten ber Stoff»

garbinen — Hlles oergebens!

Da — unter ber (r!)aifeIongue —- ein (Beräuj^!

Scfinell fafete er 3U —
Unb feine 3itternben J)änbe faffen — faffen

,,(Brauc^en", bie Ejauska^e, bie [i^ unbemerkt einge*

fd)Iid)en l)at!

Sie leckt nod^ bie blutige Scf)nau3C — <—

:

(Einen Hugenblick ftel)t Profeffor DiluDius ftarr mie

eine Bilb[äule. Die roeifeen £ocken ringeln fid^ loie

tUebufenl)aare um [eine marmorblaffen 3üge. Dann

aber ke^rt i^m £eben unb Befinnung 3urück. Seine

grauen Hugen fprü!)en Bli^e! 3n namenlofer löut

packt er je^t bie Übeltäterin im (Denidi. IDie ein Rafen*

ber ftürmt er umf^er.

„Pauline/' ruft er, I}eifer DorHufregung, „Pauline

Pauline ftür3t entfe^t ins Simmer.

„Die Beftie — ^at fi»^ I)ier eingefd^Ii^en — I)at

bie (Blasfi^eibe bes Brutofens eingebrüdit — unb —
meine — eben — ausgebrütete Hr(^äoptert)r — ge*

freffenr
3n ein3elnen Hbfä^en fyit er bie IDortc ^eroor»
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geftoßen. — Unb f)alb iDal)nftnmg oor CEnttäu|d)ung unb

Erbitterung fe^te er I)in3u:

„36] roerbe bas ^eimtüdiifd)e Diel) töten unb

fesieren, um roenigftens bie 3ermalmten Überre|te

meines ko|tbaren Uröogels 3U retten!"

Unb er fd^üttelt (Braud)en, bie fic^ oergebens aus

ben eifernen Klammern feiner JJänbe 3U befreien fu(^t.

„(D, bu Be[tie, bu oermalebeite, I)interli(tige

Be(tie! Das foIl(t bu mir bilden! Das follft bu mir

büfeen
!"

Pauline ftanb mit gefalteten {)änben oor bem

IDütenben.

,,i)err Profeffor, lieber, guter J)err profeffor
—

"

,;Hud) Sie l)aben fd)ulb, pauline! IDarum l}aben

Sie nid)t beffer ad)t gegeben auf bas fd)änblid)e Diel)?

— nieine Hrd)äopten)j, meine Sel)nfud)t, mein (Eraum

unb meine J}offnung — bie S^^^^ o^er meiner roodien-

langen ITTül)en unb Sorgen ! Das (Bef^enk unge3äl)ltcr

3al)rtaufenbe, mir befd)ert burd) bie (5un(t bes (5e«

fd)icJis — gefreffen von — einer morblujtigen Ka^el"

(Er trat an ben Hpparat.

„Da liegen bie S&izxhen meines (Blückes!" Cau-

jenbe l)ätten miäf beneibet um biejen Sd)a^ — unb

nun" — —
„fjzxx Profeffor

—

"

.,,3u benlien, bafe es glücklid) ausgebrütet mürbe

©tuncrt, SJer 2)lar8f|Hon. I 18 7
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— ba§ CS lebte ! Unb ic^ fyxbt es mcf|t einmal lebenö

gefeiert I Hii^t lebenb gefe^en! ® meine Hr<^äopte«

ri)jl" —
„{)err profejfor, lieber guter Qerr profefjor," be»

gann Pauline iDieber, unb aus ben Rügen ber treuen

Dienerin rollten bie (Eränen — „I)ören Sie mi^ an:

(Es toar gar nic^t bas (Ei oon bem unausjpredjli^en

Diel), bas — Sie ausgebrütet l)aben." —
Profeffor Diluoius liefe bie Ka^e los unb Jtarrte

feine Köd)in mit roeit aufgeriffcnen Rügen an.

„J}err Profeffor/' fuljr pauline fort — „fd)on ©or

brei IDoc^en, als fie einmal fo fef)r feft eingefd)lafen

roaren, ift bas entstoeigegangen 1 Der Qerr Sanitäts»

rat toar gerabe l)ier, um Sie 3U befud)en. (Er fagte,

bie l}i^e in bem Bled)fiaftcn töäre 3U grofe ge«

roorben. IDeil er aber fürd)tete, bafe ber Arger

über ben Derluft 3l)nen fdjaben könnte, l)at er ein

anberes (Ei mit lEinte betüpfelt unb in ben Brutkaften ge=

legt. Der Dogel, ber l)eute ausgekommen ift, roar 1

—

eine (Entel"



„Unb \ä) mag nl^t 1^

„Hber, ITTabet, roarum nidit?''

„XOzil xii\ n\ä)t mag \"

„Das ift aber bod) ^lein (Brunb für meine kluge

Sxmnbin."

„(Brunb genug. Unb nun lafe, bitte, beine gutge^

meinten Hatfd)läge, liebfte (5ertrube, |onft sanken voix

uns nod) feinettoegen."

„Hber er i(t ein fo lieber, ernfter, feltener BTenfd).

3cf} 3itiere nur eine Seile aus beinem erften Briefe,

liebe ITtabel, ben bu mir bamats von l)ier, gleid) naii)

beiner Hnftellung im 3n(titut, nad) 0nkels (But (anbteft,

unb er l)at bid) geroig red)t lieb/'

„Das tDei^ id) unb bas fage i^ no^ I)eute," cnt=

gegnete ITTabcI. „Hber i(t bas ein 3tDingenber (bxmb

für mid), feine IDerbung an3unel)men? 3d) bin frü^

felbjtänbig gemorben unb braud)e niemanb
!"

„Hber bas ftilte, treue IDerben eines folc^en

'Utannes —

"

7*



,,5ängft bu fd}on toieber an ? ITun i\Vs aber genug,

f)örft bu?"

Die 3terlid)e Brünette mit ben Iiellbraunen Hugen

fdiroieg ein IDeiId)en, bann begann fie oon neuem mit

fd)elmi(d)em £äd]eln:

„$d)abe, fd]abe, bafe 'i^x beibe nid)t 3utammen

kommen folit, bie if)r bod) fo gut 3ufammen pafet
!"

lUabel mad)te eine abrDeI)renbe Betoegung.

„IDenn bu aud) ben Kopf fd)üttel(t, £ieb[te, es i(t

bod) fo. (Er ern(t unb rul)ig — bu aud); er grofe unb

(d)Iank — bu aud); er klug unb toeife — bu au6);

er dljemiker üom S^id) — bu au(^; er erl)aben über

bie n!orI)eiten anberer tnen(d)enkinber meines $d)lages

— bu aud)
"

„J)ör' auf, I)ör' auf, (Betrübe; beinen Spott ^abe

tc^ md)t oerbient."

„Derseil)' l" 6ertrube 30g bie Steunbin 3U fi^ {)cr«

ab unb küfete [ie. Darauf fagte fie:

„taffen voix beibe al)o ben J)errn Prir)atbo3enten

Dr. Bartljolomäus $d)lid)tmann ba, tDO er am liebften

roeilt, bei feinen Retorten unb (ri)emikalien, liebfte

ITtabel! Du fagteft \a fd)on oor{)in, bei meinem (Ein*

tritt ins £aboratorium, bafe bu für l)eute fertig feieft,

unb bofe bas übrige bei beiner Hrbeit bie (Elektronen

über nad)t beforgen roürben, nid)t? — Hlfo komm,

meine fleißige ITtabel, brausen ift es £en3, unb bu follft



fe^n, 6er £en3 in Berlin ift rDunberfd)ön in feinem

erften (Brün ! Un5 gibt es bei uns aud) keinen J}t}be*

park, fo l\dbzn roir 5od) einen Tiergarten, unb er ruimmelt

je^t genau fo oon fröljli^en, gepufeten tlTenfd^enkinbern,

Don glänaenben Karoffen unb leiber aud) von mife*

tönenben unb mifebuftenben Hutos, toie u)al)rfd)einlid)

bcin gepriefener ^i}bepark! Komm! Dir 3ulieb roill

id) l)eute mein beftes (Englifd) l)en>orfu(^en unb ^wzi

Stunben lang kein liebes, beutfd^es IDort aus meinem

ntunbc gelten laffen, bamit bir ein menig I)eimatli^er

3umute toirb. Das ift bod) lieb Don mir, gelt?"

ITTiö UTabel fal? if)re S^^i^^^i^^ iDeid|em Hus«

brudi an.

„Du kannft immer beutfd) fpred)en, liebe (Bertrube

!

3d) liebe euer Deutfd)lanb, eure beutfd)e n)iffenfd)aft

unb Kunft, unb id^ fül)le mid) gar nid)t fo Ijeimatlos,

als bu glauben magft. Hber nun komm — id) roill

euren 5i^ül)ling feljen, id| fel^e il)n ja 3um erftenmal

Damit ftreifte fie fd)nell ben leinenen Sdju^kittel

ab, ben fie im £aboratorium trug, fäuberte fid) ein

roemg, ftrid) i{)re S^^\^^ 3ured)t unb fe^te ben !}ut auf.

3t)re 5reunbin (Bertrube l)atte unterbes in bem ITTa=

nufkript geblättert, bas auf bem Hrbeitstifd)e ber jungen

(Englänberin lag.

„Pul) — roas für oertrakte 5ormeln unb 3eid)en,

Sag' einmal, Derftel)ft bu bcnn bas alles?"
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„36) I}offe bodi, (Bertrubc."

„Ha — bekäme mä)iz in ben Kopf baoon —
auf (E{)re ! Diefe fiuriojen Rusbrüdke ! fj'm lefc id) immer

ein fold) brolliges IDort in beiner Hrbeit: Katairjfe —
voas \\t benn bas?"

,,natürlid}/' entgegnete tTtabel belujtigt, „bu Un*

glü&skinb triff(t gerabe eine Sac^e, von ber toir Ctie«

miker nod) roenig tx)iffen, bas !)ei6t, mas itjr etgentlid)es

IDejen betrifft; roas fie für bie ^emifd)en Dorgänge be*

beutet, i|t uns allerbings bekannt, unb meine Hrbeit

befd)äftigt [i(^ eben mit einer Heilte katali)ti((^er Pro«

Sefje unter Derroenbung bes Iöaffer[tofffuperojt)bs ; aber

bas oerfteljft bu ja bo^ nic^t, kleine (Bertrubc —"

„Hein, nein, lag nur!" fagte biefe, beren Rügen

ein IDeild)en mit 3ntere{fe auf einer Stelle bes Uta»

nujkripts gerul)t l)atten, „iu) roei^ genug."

„So fd)nell, Kleine?"

nZo-, \o fd)nell, meine kluge tlTabel! Unb nun

roollen toir gel)en !" (e^te fie mit einer eigentümli^en

J)aft l)in3U.

Die beiben S^^^unbinnen fd)ritten bem Rusgange 3U.

„(Eigentlid) müßte id) bod) er|t ^erm Dr. Sd)lid)t«

mann Befd)eib fagen, ber ©rbnung roegen," fagte lUabel,

fteljenbleibenb.

„(btnkxVs bid), lUabel? 3d) toerbe es il)m an

beiner Stelle fagen, bu crlaubft bo^?"
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Damit öffnete jie öie Cur jum £aboratorium 6es

Dojcnten.

„3d) gef)e unterbcs bie tErcppe l)tnab, beeile bi(^/

^örte fie no6) bie S^^^unbin fagen.

Xiaä} einem IDeild)en traf fie roieber mit UTabel

3ufammen, bie unten am portal toartete.

„Du bliebft ja fo lange?"

„Si^^ö^ft bu? (Er Ijklt es roo!)! für feine Pfli(i)t,

mir ein paar I)öflid)e IDorte 3U [agen, unb bie mufetc

i^ bodi anhören. Unb nun komm!"

«SS»

Dr. $d)Iid)tmann ftanb in feinem £aboratorium.

Hud) er arbeitete an einer Derfud)sreil)e über bie —
Katalijfe, unb 3rDar Ijatte er namentlid) bie katali}tifd)e

IDirkung bes feinoerteilten piatins bei ber Bilbung Don

Säuren einer neuen, frud)tbaren Unterfudjung unter«

tDorfen.

3n biefen Hugenblicken aber befd)äftigten il}n im

ftillen eine fel}r perfönlidie Hngelegenl)eit. Der kluge

(belel)rte trug feit ITIonaten eine tiefe Heigung 3U ber

erften Hffiftentin bes (Il)emifd)en 3nftituts im J}er3en.

(Es mar bei iljm nid)t nad) bem $prid)iDort gegangen:

(5elegenl)eit mad)t £iebe — er I)atte fid) eljrlid) ge«

rDel)rt gegen bas (Befül)l, bas vom erften Hugenblick



an in il)m für ITlabel IDf)itettone töad)gerDorben roar,

umfometjr, als er von if)r keinerlei Hufmunterung

empfing.

Sein (Befüt)! jagte 'ü\m, öafe all fein IDerben um
öie (Beliebte u)oI)l ausfic^tslos bleiben tcerbe — unb

bod) !)ord}te er jeben UTorgen mit Mopfenbem ^er3en

auf il}ren rafd)en, ela[tifd]en $d)ritt, roenn fie in bas

kleine £aboratorium neben bem (einen trat, unb feine

V}anb 3itterte, roenn fie bei irgenbeiner lUanipulation

als Hffiftentin bie feine berül)rte. (Er litt körperlid) unb

geiftig unter biefem Suftanbe unb fagte fid), bafe es fo

nid)t roeiter gel)en könne. Hber roas follte gef^eljen?

(Eben klang iljr $d)ritt in ber Hälje feiner Cür.

UTerktDürbig, er roar l)eute nod) leid)ter unb fd)neller

als fonft! (Er öffnete bie Zixv, um feiner fd)önen Hffi*

ftentin einen „(Buten UTorgen" 3U bieten.

(Er ftufete.

(Es roar nid)t ITTabel, es toar bie junge, anmutige

Dame, bie fd)on geftern iljm an il)rer Stelle eine Bc-

ftellung überbrad)t l)atte.

„Der3eil)ung, I)err Doktor! ITTeine S^^^unbin, ITTiö

ITTabel, fenbet mid), um fid) nod) für ein Stünb^en

entfd)ulbigen 3U laffen, eine £anbsmännin, eine Stubien«

genoffin r>om Smitl^fonian^dollege, fud)te fie auf, gerabe,

als fie fid) l}ierl}er begeben toollte, id) l)abe fic ein

Stüdi begleitet.''
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„(D, bas ift fd)abc! 3d) I)atte gerabe Ijeute auf

Dtife lUabels Hfft[ten3 gered)nct, fd)a5e ! Die Stubenten

l)aben nod) S^^^i^^f I^nft könnte td) mir einen ber an*

gel)enben (ri)emiker aus bem taboratorium IjoUn, unb

ben 3njtitutsbiener Ijabe id) foeben mit einem Huftrage

tr>egge(d)i&t, (d)abe ! Unb Jjilfe müfete id) fd)on l)aben,

ber Ittenfd) i(t leiber nur ein Sroeiljänber ! Unb ic^

l)abe [d)on alles vorbereitet, fel}en Sie bort, gnäbiges

Sräulein
!"

(Er toies auf bie Hpparatenanorbnung auf einem

ber (Ejperimentiertifdje.

„^err Doktor — könnte id) ntd)t — [o lange,

bis meine S^^^unbin kommt — id) I)abe ^wax gar keine

d)emijd)en Kenntniffe— aber 3l)ren £aboratoriumsbiener

l)offe id) bod) erfe^en 3U können
"

„Sel)r liebensiDürbig, mein gnäbiges S^^öulein

!

Hber — id) roeife bod) nid)t — es l)anbelt fid) allerbings

nur um ein paar J}anbgriffe
—

"

(5ertrube läd)elte. „Die toerben Sie mir bod) ^\x»

trauen, J)err Doktor, — i^ l)elfe 3l)nen [o gern —

"

„Unb id) nel)me 3l)re freunblid)e f)ilfe mit Dank
an! Hlfo — bitte, kommen Sie — tei)en Sie! J}ier

an biefem Hpparat —

"

„ITTeinen I)ut unb mein 3akett barf id) bod) erft
—"

„Hber [elbftr)er(tänblid) ! Der3eil)en Sie ! Darf id)

ein toenig bel)ilfli^ fein?''



„36) banke, ^err Doktor!"

Unb fd)on [tanb (ic an feiner Seite. Der Prioat*

bo3ent töarf einen Blick auf if)r l)ellfarbiges Prome^

nabenkojtüm.

„(Erlauben Sie, gnäbiges S^äulein, aber es ift bo^

beffer, toenn Sie einen Sdju^kittel anlegen — erlauben

Sie

Damit nal)m er einen foId)en aus einem Spinb unb

^alf il)r beim J)ineinfd)lüpfen.

„So" |agte er läd)elnb, „ber pa&t 3l)nen ja gan3

gut unb kleibet Sie t)ortreffli(^. Unb nun laffen Sie

uns anfangen! Sel)en Sie Ijier 3unäd)(t biefen tEa(ter;

er fdilie^t beim ITieberbrü&en einen Stromkreis, in

meldien bie auf il)re toac^fenbe £eitfäl}igkeit für ben elek=

trifd)en Strom 3U unter(ud)enbe Sub|tan3 eingef^altet

ift, eben bie Subttan3, xDeld)e fid) mit Qilfe ber Katalt)fe

bilbet
;
Katalt)fe nennen roir — bod), roas foll id) 3^nen

ben Kopf mit unfern c^emifd)en Definitionen l)ei6 madien,

gnäbiges Si^äulein — roas kümmert Sie bie Katalrjfe?

— Hlfo biefen Cafter bitte id) nieber3ubrüdien, fo oft

bie bort ftel)enbe Signalul}r ein 3eid)en gibt, unb ba«

bei gleid)3eitig ben Husfd)lag ber Habel l}ier am (Baloano^

meter 3U beobad)ten unb bie Hblefung 3U notieren. 3ft

es 3l)nen oerftänblid) ? IDollen Sie, bitte, einmal

einfdialten — bie Ul)r mirb im lUoment bas Seiten

geben — unb bie (5rabe ablefen?"
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(5ertrube tat, wk üjr get^eigen, mit dwas Jjer3«

klopfen freiließ, unb \k konnte es au^ ntd)t Der!)in5ern,

6a6 ein ^eifees (Erröten i^r Stirn unb IDangen färbte.

,,nun, toeldje Hble[ung toürben Sie je^t notieren,

gnäbiges S^^^iii^^i^^ Ü^eitftri^e bebeuten 3el)ntels

grabe.''

„Dier unb brei Sehntet (Brab."

„nichtig, fd]ön! 3äi fef}e, xdi kann mi(^ auf Sie

oerlajfen. Unb nun — ieber an feine Hrbeit! lUein

pia^ ift bort/' er ßeigte auf einen komplisiert gebauten

Deftillationsapparat an ber anbern Seite bcs Simmers.

DTit einer Derbeugung lie^ er bie neu eingekleibete

H[[iftentin allein unb fd)ritt an feinen Hrbeitspla^. Still

unb aufmerkfam fa^ (Bertrube unb ad)tete mit pein*

li(^er ©en)iffenl)aftigkeit auf bie Signale. So gingen

bie lUinuten, unb fo roar eine Stunbe oergangen, als

fie mit einem leid)ten Huffd)rei bie J}anb Dom Cafter

3urück3og.

„IDas toar bort?" fragte Dr. Sc[)lid)tmann, immer

nod) feine Hufmerkfamkeit auf feinen Hpparat rid)tenb.

„(Eine bläulid)e 5ltinin:e 3U(kte eben l)ier auf."

(Er töar l)in3ugeeilt.

„(Ein kleiner Doltaifd)er Bogen ! Sie l)aben toalir«

f^einlid) ben Cafter nid)t gan3 bis 3um Hnfd)lage l}er«

untergebrückt, ^aben Sie fid) oerbrannt? Darf id) ein*

mal fe^en?"



„(D, es i[t nid)ts/' jagte [ie, il)Tii 5ie i)an6 ent«

3ie!)enb.

„(Es i(t bo^ etmas ! 3eigen Sic, bitte ! 5^ciHd^ —
eine Branbblafe ! löarten Sie, für fold)e kleinen tabora«

toriumsunfälle l)aben roir l)ier (djnell Hb!)ilfe."

(Er entna!)m einem n)anb[d)ränkd)en einen präpa*

rierten Derbanbsftoff unb riß einen Streifen baoon ab.

„Unb nun ßeigen Sie mir nod) einmal bas kleine

lTTalf)eur, gnäbiges 5^äulein 1"

UTit gefqickter unb fd^onenber ^anb legte er um
ben mit einer Branbblafe bebeckten S'^^Q^^

hanb.

3n biefem Hugenbli(k trat irtife ITTabel ins £abora»

torium.

3l)r erftaunter Blick fiel auf bie beiben, auf Dr.

Sd)licf)tmann, ber jid) [ö^^öI^^t^ 3^ ^^^^^ $xzmb\n (Ber»

trübe l)erabgebeugt l}atte, unb auf (Bertrube, bie mit

einem l)ingebenben Husbruck ju il}m auffdjaute.

Sie roufete nid)t, roie es kam, aber fie empfanb

ein jonberbares, unangenel)mes (Befül)l, ettüas roie einen

Sd)mer3, bei biefem Hnblick.

Dr. Sd)lid)tmann fal) auf.

„® fd)ön, bag Sie kommen, lUife Utabel! 3{)re

liebensroürbige 5^^unbin l)at Sie bisljer tapfer unb ge«

(d)i(kt Dertreten unb l)at |id) auf bem $zlbz ber lDi(fen=

fd)aft aud) (d)on bie erfte Bleffur geljolt, eine kleine



Branbmunbe. Rb^r nun/"' er roanöte [id) 3U (Bertrube,

„nun ^aben Sie taufenbntal Dank, bafe Sie mir fo brat)

affiftiert I)aben, gnäbiges S^^öulein ! Unb es tut mir

(0 leib; bafe Sie 3l)re Hebenstoürbige Bereitwilligkeit

gleid) mit einem Sd)mer3 be3al)len müffen."

£äd)elnb töel)rte (Bertrube feinen Dank ab. „3c^

l)abe es meiner 5^^^^^^^^ 3uliebe getan, ^err Doktor!"

[agte fie einfad). Sie entlebigte (id) mit ITTabels J}ilfe

fc^nell bes £aboratoriumskittels, bann fagte fie

:

„Unb nun barf id) rool)! gel)en ! Hbieu, J}err Doktor

!

Hbieu, meine liebe ITTabel, Ia§ bid} mein Beifpiel lel)ren

unb nimm bid) l)übfd) in Hd)t ! Hber bid) braud)t man
ja rDol)l nid)t 3U roarnen Dor plö^lid)en Bli^ftral)len

unb l)eimlid)en Slcimmen, nid)t tDal)r?"

Damit loar fie 3ur Cür l)inaus.

(Es toar ftill 3tr)ifd)en ben beiben, Dr. Sd)lid)tmann

unb lUabel lDl)iteftone. ITTed)anifd) öerrid)tete jeber

feine Hrbeit.

ITTabcl roar unrul)ig, tDorum — l)ätte fie edoI)1 felbft

kaum 3U fagen Dermod)t. Beim (Eintreten toar il)r einen

Hugenblidi ber (Debanke gekommen, ba§ fie bem Rügen«

fd)eine nad) Ijier oöllig überflüffig fei, ba^ fie tDal)rfd)eins

li^ bem J^errn prioatbosenten bei feiner Hrbeit gar nid^t



gefehlt, un6 5a§ jic^ t^rs muntere S^^^i^^^^^^ (Bertrube

als i!}re Stelbertretenn offenbar gefd)i(Jit geßelgt ^abe.

llnb oud) über i)r. S^Iiojtmann roar fte oerftimmt.

(Er !)öttc i{}r öo^ ein IPort gönnen können ! Sonft ^atte

er boä\ ftets mit il)r geplaubert; mos l^atte er nur

^eute?

®b fie iijn jelbft anrebete?

Un5 eben Jd^i&te fie [idf an, \f)m von t^rer Canbs*

mannin Hnnie Seijmour 3U ex^'dliUn, iüeld|e [ie I)eute

frül) aufgefuc^t Ijatte, un6 Don beren Hrbeit mit pro«

feffor H ... in £onbon, als er felbft bas S^roeigen

unterbrach-

„Kennen Sie 3I)re S^^^unbin, 5i^öulein, — ic^ toeig

allerbings no^ gar nid^t \l}x^n S^miiliennamen, alfo

Sräulein (Bertrube meine i(f), |d)on lange, ITTife tUabel?"

,,6ertrube Kröning i[t eine Heijebekanntj^aft, bie

id) im oorigen 3al)r mad)te."

„(Es ift mir intereffant, HTife IlTabel, bag Sie, bie

getüife \6)vozx mit jemanb oertraut toirb, fid) (o Ieid)t

unb jo innig an biefe Dame ange[d)Ioffen Ijaben/'

„0, bas i(t kein Derbienft oon mir, fonbern Don

meiner S^^^n^^in ! (Bertrube fanb mid) im Doriaf)re auf

bem I}alben IDege 3ur Blümlisalp, wo id) mid) oer-

ftiegen, unb eine Xtadit unb einen Ijalben (Tag kraftlos,

mit einem t)er[taud}ten Knöd^el, liegen geblieben toar."

„Unb U^re 5üJ)rer?''



,,Die ^atte td^ Ja nt^tl Dos mar mein (E^rgetj

oi)cr mein <Etgenfinn, öaß i^ allein öas 3iel erreichen

tDoIlte.''

„Unb 5töulein (5ertru5e fanb Sie sufällig?"

„3a, mit einer (Befellfdiaft kam fie in meiner Italic

Dorüber unb I)örte meine !}ilferufe, fanb mi(^ auf, rettete

mi^, fül)rte mid) Iiinah ins ^al, bra(i)te mi(J} 3U Bett

unb pflegte mii^, als iä) tags barauf cor Hufregung

unb (Erfd)öpfüng in ein gefäl)rlid)es Skhtx fiel."

„Rl\o roie im biblif^en (5leicE)nis oom barmlierjigen

Samariter 7"

„(bzxab fo/

„Hur ba^ bie Räuber unb ITTörber fehlten."

Sie lä(f)elte, bann ful}r (ie fort:

„(D, bie kamen biesmal l)interl)er, in meinen 5icber»

pl)antajien! Da roar es mir immer, als läge id) nod]

l)ilfIos in ber Bergfd)lud)t, unb allerlei ent[e^lid)e (Be=

[talten, Ijalb inen|d)en, l}alb Ungeheuer, brängten [ic^

in meine Häl)e."

„Sd)auberl}aft !" rief Dr. Sd)lid)tmann. „Hber \6)

kenne bas aud), id) l)abe aud) einmal im IDunb»

fieber fold)e angenef)men (Befd)id)ten sufammen«

pljantafiert.''

„Unb ba |al) i(^ immer in listen Hugenblicken

bos liebe Hntli^ meiner (Bertrube über mir unb ^örte
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il)r freun5lid)es 3ureben unö fül)ltc t^rc tDet(^c, feü^lc

!7an5, jie !)at (o tounbcn^oll küt)Ie ^önbc."

„3a, 5as t)abe id) l)cute aud) bemerkt, als i^r

ben kleinen Derbanb anlegte/' flod^t Dr. $d)lid)t*

mann ein.

ITTabel oerftummte. Der Ittoment trat roieber Dor

il)re Seele, als fie bie beiben l}eute beieinanber gejel)en.

„Xiun, unb" — fragte Dr. $d)lid)tmann.

niabel 3rDang fid) 3um IDeiterreben.

„3a, unb (o l)at [ie mid) gepflegt, tagelang, rDodjen«

lang, l}at meinetroegen il)re Sommerreife unterbrod)en,

bis id) roieber genejen roar unb mit il)r auf bas 0ut

il)re5 (Dnkels fal)ren konnte, um mid) oollenbs 3u er*

l)olen."
'

.

„Das nenne i^ eine 5i^^unbin! UTi^ ITTabel, Sie

können ftol3 auf biefe Bekanntf^aft fein; rDal)rlid), um
einen fold)en ITTenfdjen finb Sie 3u beneiben, um bie

£iebe eines fold)en Htenfd)en
—

"

CExn (Beräufd) unterbrad) il)n, roie üon 3ifd)enbem

Dampfe.

„IDas ift?" rief er.

„Der Deftillationsapparat ift unbid)t geworben, !}err

Doktor, ba, fet)en Sie

lltabel roies auf einen feinen Dampfftraljl, ber bem

kupfernen Sd)langenrol)r entftrömte.

„Schnell oerftopfen unb er eilte ^insu.



lUi^ tTTabcI mar [dineller. lUit gcfcf)icfttcr f}anb

Dcrfu^tc \k öie unbic^t getoorbene Stelle burd) Um«
legen oon Hsbeftbanb 3U |d)Iie6en. I0ol)l 3ifd)te ber

fiebenb^eifee Dampf if)r um bie 5i^9^i^f ^^^^ ge«

lang i!)r.

„(Bott fei Danfe, bos l)ätten toir gefd]afft!" rief

Dr. $d)lid)tmann. „fjahzn Sie Dank, UTi^ HTabel.

I)offentIid) J^aben Sie fid) babei nid)t verbrannt?"

„(Es i[t nid)t fo fd)limm, f}err Doktor."

„Sie ^aben ja ,feuerfefte 5i^9^^^\ ^ ^5, fonft

l)ätten mv I)eute Ijier bie 3iöeite Derbrennung. Hber

Sie toiffen [a in foldjen SöIIen fid) felbft fd)on 3U t)elfen,

unb I)ier ftel)t ja nod) bie Büd)fe mit Branbpflafter,

u)enn Sie fi(^ bebienen rooHen."

„26) banke, Qerr Doktor ! Hber id) möd)te Sie

bitten, mi^ für !)eute ettoas frü!)er 3U Derabfd)ieben,

meine S^cunbin com Smitl)fonian=College Ijat mid) —

"

Sie fpra^ feljr l)aftig, il?re tOorte überftür3ten

m faft.

„(5el)en Sie, lTTi§ HTabel, gel)en Sie, bitte ! 3d}

roill nur nod) biefen Derfud} abf^liefeen, unb bas kann

id) ja allein. CEmpfel)len Sie mid), bitte, 3l)rer liebens=

tDürbigen 5reunbin, Si^öulein ©ertrube ! Hbieu."

„Hbieu, ^err Doktor."

HTabel ging. Draußen oor ber Or bes 3nftttuts

preßte fie bie fd)mer3enbe Hed)te mit ben arg verbrannten

©runert, 2)ct SDlatäfpion. I 13 8



Singern gegen bie £ippe. (Ein tjei^es IDeljgefül)! roollte

l'ie übemannen. Unb toieber bad)te fie an bie $3cne

bei iljrem (Eintritt in bas £aboratorium.

IDie Ijattc er ba [orglid) unb bel}utfam (bertrubes

J)anb Dcrbunben, |elb!t oerbunben

!

5ür fie aber roaren nur ein paar oberfIäcf)lid)e

IDorte bes Bebauerns gefallen: „Sie tüijfen ja fid) felbft

3U Ijelfen, unb Ijier (teljt bie Büd)fe mit Branbpflajter,

roenn Sie [id) bebienen cDollen."

(Es iDar geroife alles fo, roie es |ein mufete, es

mar l}eute nid)t anbers als gejtern, es mar gemi^ alles

nur (Eorljeit Don it)r, unb bod) faf} fie l}eute alles anbers,

fo, als märe es mit einem UTale l^ell um fie gemorben,

l)ell Don einem t)ernieb€rfallenben £id)te; aber biefes

£id)t fd)mer3te fie, unb es xaixhtz il)r bie alte, unbe=

fangene Sid}erl)eit, es 3eigte alles um fie l}er in anberer

Beleud)tung.

Sic ertappte fid) 3um erften UTale auf einem (Be*

fül)l bes Heibes gegen (Bertrub^.

Hod) geftern l}ätte fie geglaubt, es kofte fie, menn

fie molle, nur ein IDort, ja nur einen Blidi, Dr. Sc^lid)t=

mann 3U geminnen.

Unb l}eute ! ^)eute l^atte er kaum einen B11&, oiel

meniger ein IDort für ,!e geljabt; benn im (Brunbe l)atte

all fein 3nterefte oon Ijeute nur 6ertrubc gegolten, unb

aud) fein (Befpräd) Ijatte fid) nur immer um fie gebreljt

!



Sie f^üttelte bas i\)x unbekannte, I)äölid)e ©efül}l ab,

aber fie konnte es nid)t I)inbern, ba^ il)r I)eute etioas

mit bitterer Deutli^keit 3um Betoufetfein kam:

Daß Jie cin[am lüar unb l)eimatIos.

Hm näd)tten Cage, kur3 oor i^rem (Bange ins £a=

boratorium, erl)ielt Utabel ID^itejtone von (Bertrube

folgenb^s Billet:

,,Berltn XD., £anbgrafen[tr. 3.

£iebfte ITTabel

!

Seit ge[tem ah^nb glaube an einen neuen (Bott.

Sein ITame I)ei6t: 3ufaII! Unb toenn icf| nun u)ie

Du klaffifd) angef}aud)t roäre unb bei einer folgen (Be*

Iegent)eit, toie Du (Euren SI)akefpeare, unferen Sdiiller

3itier€n roollte, könnte id| tief|innig aus bem I0allen=

[tein f)in3ufe^en:

„(Es gibt keinen Sufall,

Unb toas uns blinbes Ungefähr nur bünkt,

(Berabe bas fteigt aus ben tiefften djuellen/'

ITTeinettDegen mag es au^ fo fein!

Hber bafe Dr. BartI)olomäus Sd)Iid)tmann geftern

ahznb aus ben ,tiefften (Ruellen* 3U mir ge(tiegen toäre,

roirb mir [d)rDer 3U glauben. Dod) 3ur Saä)z.

8^



(Beftern abenb roar id) toieber einmal im £ef|ing«

t!}catcr. Du roeifet, id) bin gern unb oft bort, unb

loenn xdi aud) nidjt auf l^auptmann unb Subermann

eingefcE)U)oren bin, |o la[[e id) bod) ein 3bfen(tüÄ feiten

Dorübergel)en. (5eftern ging ber ,Dolfesfeinb' neu ein«

ftubiert in $3ene. Du l}a\t mid) ja fd)on immer mit

meiner $d}i»ärmerei für Hlbert Bajfermann gene&t;

aber er übertraf fid) gejtern felbft! (D, roie liebe id)

biefe 3bealitten, roie bie[en Dr. IEf)omas Stodimann!

Diefe ed)ten Hbelsmenf^en ! Dod) i(^ felje Jc^on Dein

ftol3es Hntli^ Ipötti(d) läd)eln, Du benkft, bafe biefe meine

Dorliebe gar nid)t fo objehtiD jei, fonbern fubjektio 3um

größeren lEeile bem lEräger ber Holle gelte — id)

fdjiDeige fd)on, $ittenrid)terin

!

Hber um auf ben Sufall 5U kommen ! 3d\ ^atte

einen famofen Parkettpla^, nid)t 3U nalj unb nid)t 3U

fern ber Büljne, unb war fd}on 3iemlid) frül) gekommen.

Das Cljeater füllte fid) fd}nell, aber ber Parkettfife mir

3ur £inken blieb leer. (Er roar alfo üorausbeftellt ; aber

fein 3nl)aber fd)ien im legten Hugenblick Derljinbert 3U

(ein. 3d) bad)te fd)on im ftillen, töie fd^ön es geroefen

roäre, roenn Du ben leeren pia^ neben mir Ijätteft ein«

neljmen können, unb fd)alt ein wenig auf Deine £anbs«

männin Hnnie Seijmour, baß [ie Did) aud) nod) für

ben Hbenb in Be(d)lag genommen Ijatte. Der pia^ blieb

leer. Das 3eid)en 3um Beginn ertönte, unb im 3u»
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f(f)aiicrrauin würbe es finftcr. Da, im ITtoment öcs

Derbunhcins, liefe öer (Eür|(filiefeer no^ jemanö I)crein,

ber im rafd)en $d)ritt fic^ burd) bie Reil)e brängte unb

ben pia^ neben mir einnaljm.

Dicfer iemanb roar — ein ^err. Unb biefer Jjerr

wat — Dr. BartI)olomäu$ $(^lid)tmann

!

3m erften HugenbliÄ roar id) fo konfterniert, bafe

id) rDal)rf^einlid) ein äufeerft bummes (Befid)t gemalt

^abe. Diefes unb bie mangelnbe Beleud)tung roaren

f^ulb, bafe er mid) nid)t erkannte. Unb fo fafe id) benn

bcn ganßen erften Hkt neben il)m unb freute mid) auf

ben 3rDifd)enakt, too es roieber I)en tüerben roürbe.

Unb es rourbe IjtU, unb er fal), roer neben \\)m

fafe. Unb nun kam bie Reil)e, 3U erftaunen, an il)n.

Unb au(^ er pries ben glüdilid)en SufaU, ber uns \)kx

3ufammengefül)rt. Unb id) fanb es nett tx)n i()m, baß

er fic^ gleid) nad) meiner in feinem £aboratorium oer=

brannten J}anb erkunbigte. 3^ beru!)igte it)n unb 3eigte

il)m, bafe id) o!)ne $d)mer3 ben i^anbfd)ul) barauf tragen

konnte. Unb bann fprad)en wir von allerlei : 00m tEl)eater

im allgemeinen unb oon 3bfen im befonberen; unb

es ftellte fic^ l)eraus, bafe aud) er biefen ernften (Er*

3iel)er 3ur £ebensu)al)rl)eit unb £ebensl)ol)eit liebt. —
Dann nal)m uns bas Stüdi roieber gefangen, unb bann

plauberten roir roieber, unb fo »erging im IDed)fel ber

abenb.



ITTeinc I)ot]e BTemung von Dr. Sdilic^tmann i|t (cit

geftcrn abenb nur noc^ geftiegen. (Er ift kein „S^t^^'

mann" öcr lanbläufigcn Hrt; er ^at einen unioerfellen

3ug in feiner Bilbung, unb bos, toas er über 3bfens

Bebeutung für uns moberne ITTenf(^en fagte, roar mir

aus ber Seele gefprod)en. Unb aud) er !)ält grofee Stüdie

von Baffermann unb rü^mt bie geniale (Beftaltungs*

kraft biefes Künftlers.

Uaä] $d)lu6 bes Zlftakvs war er mir ein roenig

bel)ilflic^, lUantel unb Vjut 3U erobern. Dann loar er

nod^ fo liebenstDürbeg, mir eine Drofd)ke 3U beforgen

unb üerabfdjiebete fi^ mit bem IDunfdje bes IDieber«

|el)en$. — 36] unterfd|reibe je^t aus eigener (Erfal)rung

Dein Urteil über iljn : (Ein lieber, ernfter, jeltener HTenf(^ !

UTan mu6 il)m gut fein ! Unn)illkürli(^ roirb man il)m

fo oertraut.

Doc^ toas langroeile id) Didf bamit!

lTTerku)ürbigerrDeife ^aben roir ben gan5en Hbenb

kaum einmal oon Dir gefproc^en ; nur flüd)tig errDäl)nte

Dr. $(^li^tmann, bag ou^ Du Dir ^eute kur3 nad) mir

eine kleine Branbrounbe gel)olt f)ätteft, es fei aber nid)t

Don Belang. Sonft, toie gefagt, nid)ts oon Dir. Dod^

Du roirft Dir looljl besl)alb keine grauen J}aare loai^fen

laffen; es toäre aud) fd)abe um Dein fd)önes Blonbl

Das ift bod) ein langer Brief, ni^t? — Unb nun



— CS ift nacE)ts ein Ut)r, toill ju Bett gelten. DieU

teilet I}oIe id) Did) morgen toieber aus öem tabora»

torium ab. HIjo, auf IDicbcrfe^en, Iieb(te lUabel

!

Deine 6crtrube.

P. S. 3d) finbe, er !)at rDunberfd)öne Rügen; man

mufe jie nur ml} genug betrad)ten können. D. 0."

tUabel ftarrte nod) immer auf bas Blatt. IDieber

empfanb |ie bas jelt[ame (Befül}l von ge(tern ! 3m erften

Hnjturm befd)lo6 fie, l}eute nid)t in bas £aboratorium

3U geljen. nTod)te (Bertrube fie bort aud) oergebens

fud)en! Diclletd)t konnte fie roieber feine Hffiftentin

fpielen, toie geftern! Dielleid)t roar il}r bas gan3 er»

tDünfc^t. —
Unb roieber ftieg bie (Empfinbung bes Derlaffen-

feins in i!)r auf, l)ei§ unb fd)mer3enb, bis it}re Hugen

(id) Der(d)Ieierten.

Hber ba bad)te fie an it}re Hrbeit über bie Katalpfe.

Die burfte fie nid)t oerfäumen ! Unb fie mad)te fi^

auf ben IDeg. Unterroegs nal)m fie fid) Dor, l)eute in

iljrem kleinen £aboratorium 3u bleiben. Dr. Sd)lid)t*

mann roiirbe il}re Hffiften3 ja entbel)ren können. HTit

biefem Dorfa^ betrat fie il)ren Hrbeitsraum.

Huf bem (£jperimentiertifd)e fdiimmerte il)r etroas

rOei^es entgegen. (Eine öijitenkarte oon Dr. $d)lid)t«

mann mit ben flüd)tig l}ingeuK)rfenen IDorten:



„Bin ein paar Stunden t)crl)in5ert
;

bitte, fo lange

f}ier nad} bem Hed)ten 3U feJ)en."

Sic atmete auf. ©rbentlid) lei^t rourbe i^r 3U3

mute, bafe fie einige Stunben allein mit fi^ unb il)rer

Hrbeit [ein konnte. Si^nell fd)lüpfte (ie in iljr Hrbcits*

genjanb unb begab fi(J| an il}r Cagemerk. (Es gelang

i^r, tl)re früljere unbeeinflußte Stimmung 3urüdi 3U ge*

roinnen unb roie jon[t nur an il)re Hrbeit 3U bcnken.

Drei Stunben |päter näl)erten (id) bem (Eingange

bes (Il)emifd)cn 3nftttuts oon Derfd)iebenen Seiten ein

f}zxx unb eine Dome.

Der l}err toar Dr. S^lid)tmann, bie Dame (Ber*

trübe Kröning.

Kur3 Dor bem portal erkannten fie einanber.

„(Buten UTorgen
!"

„(Buten llTorgen 1"

„(But bekommen?"

„Danke ! 3l}nen bod) auc^ ? — Hber lüie kommt

es, ^err Doktor, ba§ Sie um biefe 3eit fi^ nic^t im

£aboratorium befinben ?"

„3d) l)atte eine offisielle Hbl)altung; id) l)abe aber

ITtiö Utabel benad)ri^tigt, bie alfo oon uns breien bie

einsige i[t, rDeld)e bis jefet il)ren Zaq nid)t oerloren

l)at, — ober finb Sie au^ fd)on fleißig geroefen, gnäbigcs

Sräulein 7"

„Hein, nein! 3d^ l)abe gejtern abenb noc^ einen



langen Brief an lUabet gefd]rieben unb bin crft gegen

ein Uf)r 3ur Rul)e gegangen. Dafür I)abe Ijeute

morgen ein bifedien länger gef^Iafen, ausnaI}msrDeife
;

ic^ bin fonft keine £angfd)läferin, J)err Doktor."

„Hein; |o fel)en Sie aud) nid)t aus ! Hber öa finb

roir ja."

(Er öffnete bie Cür unb Iie& (Bertrube Dorange!)en.

Sie ftiegen nebeneinanber bie Creppe empor, unb eben

roollte (Bertrube bie legten Stufen betreten, bie 3ur Züx

Don ntabels £aboratorium füfjrte, als ein J)eftiger Knall

ertönte

!

Der dinbruck roar fo plö^lid) unb fo übertDältigenb,

bafe (Bertrube cor Sd)redi einen HToment bie Befinnung

Derlor unb bie (Treppe l)inabge[tür3t roäre, roenn nid)t

Dr. Sd^lid)tmann fie in (einen Hrmen aufgefangen l)ätte.

(Einen ^er3fd)lag lang rul}te |ie an feiner Brujt — mit

gefd)lo(fenen Hugen.

3n biejem Hugenblick öffnete ITtife Utabel bie (Eür.

Dr. Stf)lid)tmann fal} auf. IlTit gcijterbla((em Hnt*

li^ |tanb (ie im Ral)men ber (Tür unb ftarrte auf bie

beiben. 3l)r T^aar, il}r (Beroanb roaren mit (Blasfplittern

überjät.

Sie [tiefe einen Sd|rei aus, in roeld)em Sd)reÄ

unb Sd)mer3 ergreifenb mi[d)ten. Dann fd)lug (ie bie Cür

bes £aboratoriums toieber 3U, unb man l)örte ben Sd)lü((el

fid) brel}en.



„VOas ift bcnn gefd)ct)cn, was roar benn?" fragte

Dr. $d)It^tmann, fid) 3U (5ertru6c mcnbenb, bic t^rc

Scifjung töieber geroonnen l)attc unb fd)ncll bic legten

Stufen bis 3ur £aboratoriumtür ^inaufgeeilt roar.

nZo^t — i^^ glaube, J}err Doktor, bie Kata —
bie Kataltjfe i(t eingetreten.

„IDos Jagen Sie? Die Katatijfel? — Hber r—

was toiffen Sie benn baoon, gnäbiges 5^öulein ?"

„nid)t Diel; aber id) glaube bod), bafe i(^ red)t

!)abe, i}err Doktor — unb nun laffen Sie uns nad^

meiner SJ^^ii^^i^^ fel)en."

Sie klopfte an bie ^Eür. Itic^ts rührte fid^ innen.

Sie klinkte; bic Cur toar t)erfd)lof(en.

,,(Erlaubcn Sie, gnäbiges S^^öulein/' fagte Dr.

Sd)lid)tmann.

„miß mabel \"

Keine Hntu)ort.

„tlTiö lUabel! Bitte, öffnen Sie!" Seine Stimme

klang el}er roic eine Bitte als roie eine Hufforberung.

Unb abermals roieberljolte er [ic — unb abermals,

alles blieb jail.

Unb nun überkam es ben ernften, kühlen (Belehrten

mit ftcigenber Sorge.

„BTein (5ott, roenn fie ocrle^t roärc! — Offen»

bar ift bod) eine (Ejplolion eingetreten ! Der Knall roar

3icmlid) [tark ! Unb rDesl)alb fie nur bie (Cür roieber



gcf^lolfcn I}at? IDal)rfd)«ml{^ l)at fie cor $d)reck unb

Hufregung 5ie rufjige Überlegung eingebüßt !
—

- lUetn

(Bott — \6) üerfte^e bas dies nic^t
!"

Über (Dertrubes Hntli^ ging es roie öer S^etn eines

£ä^elns.

Unb abermals rüttelte ber junge (5elel)rte an ber

oerfcf)lo|(enen Znt.

„Was ntad)e \di nur? Dielleic^t l)at fie ernftlicfie

Derle^ungen baoongetragen — oielleidit gar bie Be*

jinnung oerloren! (Bott — roenn fie — unb id) ftel)e

I)ier unb oermag it)r nid)t 3U t)elfen — i!)r, bie id)

lieber als mein £eben —" er oerftummte mit einem

Blidi auf (Bertrube.

(Bertrube ergriff feine Qanb. „Berul^igen Sie fi^,

J}err Doktor!" fagte fie leife, unb ein 3UDerfid)tIic^er

Blidi traf fd)alk^aft ben feinen, bann fe^te fie, plö^li(^

lauter fpred)enb, Ifin^u:

„3äi toiU ben 3nftitutsbiener rufen — im Sou*

terrain, nid)t roaljr? — bag er einen Sd^loffer l}olt,

falls es nötig fein foUte — toas id) aber nic^t glaube \"

f(^lo6 fie, roieber leifer fpred)enb.

Unb fc^on eilte fie bie Creppe l)inab.

Dr. $d)lid)tmann uerfuc^te nod) einmal bie tEür

5U öffnen.

„ITTiß UTabel, l)ören Sie mid)? 3d) bitte, \d) be^

f^roöre Sie: öffnen Sie! Sinb Sie perlest? lüas ift



3f)nen öcnn? IOes!)alb bk Derf(f)lojfcne Zixtl lUufe

\ä) erft tneinc Stellung Ijier im 3nftitut gcltenb mad)cn

— 3l)nen gegenüber? ITlife ITtabel, lieb|te lUiö lHabel,

fo öffnen Sie bodi, el)e S^^äulein 6ertruöe mit bcm

$d)lof(er 3urü(fikel)rt
!"

Unb abermals brüdkte er auf bie Klinke.

Die Cur ging auf! Dr. $d)lid)tmann ftür3te ins

Simmer.

UTife ITtabel lel)nte l}inter ber (Eür, totenblaß. Don

il)rem roeifeen J}alfe fieberte Blut.

tUit einem Huffd)rei rife er (ie an fic^ unb ^ielt

fie in feinen Hrmen.

„mabtl," flüjterte er, „liebjte Ittabel
!"

Sie fagte nidjts, fie fc^log bie Rügen, unb i^rc

ftolsen £ippen töid)en feinem Kufe nid)t aus.

Dann fagte fie, roie aus einer Betäubung ertDad)enb

:

„rOo — ift (Bertrube?''

„Sie l)olt ben 3nftitutsbiener ober ben S^loffer.

Die Cür toar ja Derfd)loffen — bis je^t ! löo^er kam
benn ber furchtbare Knall? Si^äulein ©ertrube loäre

oor Sdiredi bei einem ^jaar bie fteile treppe Ijinab»

geftür3t, toenn id) fie ni^t nod) im legten ITToment

aufgefangen l)ätte. tUabel, toie l)aben Sie — toie l)aft

bu mid) erfd)re(fet 1"

Die ernfte S^Ite auf ITTabels Stirn ift plöp^ Der»

fd)iDunben, unb toie Sonnenfd)ein brid)t es aus i^ren
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Rügen, als fie fic^ je^t aufs neue feiner Umarmung

überläfet.

„(Es wav ja ni^ts roeiter," fagte [ie öann täd)elnb,

„bas Weine glöferne (Ba[ometer I)at ben Drurfi ber

Dämpfe nid)t ausge!)alten
—

"

„aber bu blutejt ja?"

Hnb er preßt fein ^afd)entud) auf bie langfam l^er-

Dorquellenben roten tEropfen.

„(Ein ^autrife — roo!)l oon einem oorbeifliegenben

Splitter
—

"

„l}abe id) btd) au^ nid)t überrafd)t? Unb barf

ic^ bid) bie Uteine nennen — enblid)?" fragte er bann,

unb ein Sagen Mang plöpd) roieber aus feinen IDorten.

Sie fagte nidjtS; nur il)re Blicke rul)ten in ben

feinen, feft unb frol} unb ftral]lenb.

Draußen klopfte es leife.

„IJereinl" rief UTabel.

„S^öulein (Bertrube," jubelte Dr. Sd)lid)tmann ber

(Eintretenben entgegen. „Sie fuc^en Ijier eine Derle^te

unb finben eine — Derlobte!"

UTabel war 3U il)r geeilt unb küßte fie.

(Bertrube falj f^elmifd) lad)enb oon bem einen 3um

anbern.

„3d} töußte es, meine l}errfcf)aften !" fagte fie bann,

beiben gratulierenb.
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,,$ic töufeten es?" fragte Dr. Sc^li^tmann un«

gläubig, „aber rDol)er 5enn?"

„Hus ben (Er|c^einungen 5er — Katalr)|cr'

,,KataIt}fe ? — bas VOoxt I)aben Sie mir ^eute fc^on

einmal gefagt, unb 16) mö(^te meine S^clQ^ tDieberI)olen

:

VOas wi\\zn Sie benn bat>on, gnäbiges 5^öulein?"

„Spotten Sie ni^t, {)err Doktor ! — 3(i) Ijabe auö)

ein (Experiment gemad)t, unb es ift überrafd)enb fcf)nell

unb glänsenb gelungen. Hllerbings bin i^ babei ein

loenig bem glüdklic^en Sufall perpflistet; aber ber ift

ja woljl bei oielen (Experimenten ettoas mit im Spiele.

3ebenfans i|t mein (Experiment gelungen burc^ — Kata*

li)|e ! — „Katalijfe aber nennen toir bie Be((^leunigung

ber Derbinbung sroeier Stoffe burc^ bie blo^e (Degenmart

eines britten, ber babei nid)t oeränbert roirb/' nid)trDal)r,

ic^ l)abe ben Sa^ aus beiner tDif(enf^aftlid)en Hbl)anb»

lung gut bel)alten, liebjte lUabel?"



s war um 6te ad)te Hbenbftunbe eines Spätfornmer«»

tages, als ein junger Hlann im Reifean3uge, ber

eben ben (5epädifd)alter bes Ba{)nl)ofs Sriebridiftrage in

Berün oerlaffen i)atte, aus ber geräumigen Voxlialh

ins Si^ßiß trat.

Das lebenbige Strafeenbilb, bas einen jeben neu

angekommenen Befud)er Berlins gefangen nimmt, feffeltc

aud} i[}n, ber früljer ial)relang in ber Reid}sl}aupftabt

gelebt l)atte, oon neuem. Die riefigen (Effektbogenlampen

toarfen |d)on iljren blenbenben, geIblid)=roten $d)ein auf

bie Paffantenflut, bie auf ben breiten Crottoiren fid^

l)in unb l)er betoegte. (Eine IDolke aufbringlid)en Parfüms

erfüllte bie £uft; ein eigentümlid)er £ärm, ber gleid}«

fam körperlid) gemorben roar, befd)äftigte unaufl}örli^

fein 0l)r: bas enblofe (Beräufd) ber un3äl)ligen menfc^«

li(f)en Süfee auf ben Steinfliefen ber Strafe, bas Summen

fo oieler Stimmen, bas Husrufen ber 3eitungsl)änbler

unb Blumenoerkäufer, ba3rDifd)en bas Donnern ber

Stabtbal)n3üge, bas 3ifd)en unb Sd)nauben ber £oko*
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Tnotioen, bos Hollen 6er Drofd)ken, 6as fa|t unauf«

^örlidje Cuten ber Hutos, ab unb 3U aus ben Ilad)bar«

jtrafeen bas Klingeln ber ;(Elefetri|^en'. IDie ein an«

unb abflutenbes lUeer nal)m es ben einjam Dal)in»

{(^rcitenben gefangen, beffen tief Don ber afrifeanifd^en

Sonne gebräuntes, ernftes Hntli^ \^<^^^ oon ben fa!)len,

roeifeen (Befid)tern ringsum feltfam ab(tad).

„0 — mein ftilles HTtDangroa I" jeuf3te er unroilU

Mx\\d\ unb fo laut, ba§ bie Dorübergel^nben if)n

fpöttifd) unb üertDunbert anfa!)en. Hrgerlid) über bie

breiften Blidie, mit benen man il)n muftcrte, bog er an

ber tDeibenbammer BrüÄe in eine Querftrafee ein.

(Er \al} nad) bem Stra^enfdEjilb unb überlegte einen

Hugenblic^. Dann 30g er bie U^r —
„3e^n tUinuten mdf Rdfil" [agte er, „bann

treffe i(^ il}n rool}! nod) 3U J)aufe
—

"

Unb mit rafd)em Schritt eilte er bie Strafee ent«

lang. Hn einem ber J}äufer blieb er fte!}en unb toarf

einen Blick na^ ben S^^Itern bes 3U)eiten StoÄroerks.

„(Er I)at Zidfi — Ijoffentli^ feeine größere (Be*

fellfdiaft l"

Damit 30g er ben Knopf am portal, ftieg bie mit

roten £äufern belegte ^Treppe Ijinauf unb klingelte —
(Eine roürbige ältere Dame mit einem mütterlid)»

freunbli(^en (Be[id)te öffnete.
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„(5uten Rhtnb, S^cl^ IDenck !" |agtc 6er jpäte Be»

|u(^er.

„IHU njern I^abe id) bie (Et)re ?" fragte Srau IDendi

periDunöert, mit etroas 5örTnlid)keit unb Befremben im

„Kennen Sie mid) ni^t mel)r? — Hllerbings —
fünf 3<3J)re in Hfrika können mid) rool}! fremb ge*

mad)t —

"

„H^ — ^err 3ngenieur 0tt — Sie finb's? —
3a, ie§t erkenne id) Sie ! Unb fo gebräunt —

"

„3a -— bie liebe Sonne meint's bort red)t gut,

Deref)rtc 5^flii IDendi. — Hber — i|t mein S^^^unb, ber

J)erT Hmtsrid)ter, 3U fpred)en? (Er i|t bod) 3U ^aufe?
— Unb allein?"

„(Bereife — unb bas roirb eine 5^^^!^^^ für il)n

fein

„lUelben Sie mid) nid)t, bitte ; id) möd)te il)n über«

rafd)en, S^au IDendi —" unb bamit fd)ritt er 3um Hr=

beits3immer bes Hmtsrid)ters unb klopfte.

„J)erein !" rief es oon brinnen.

3ngenieur 0tt trat ein.

5rau IDend? Dernal)m nod) ben 5reubenfd)ret, mit

tDeld)€m Hmtsrid)ter R{efentl)al feinen fo plöt^lid) l)eims

gekel)rten 5reunb berDtUkommete. Sie toufete, roas nun

folgen mürbe, unb eilte in bie Küd)e, um aud) il)rerfeits

für ein freunblid^es IDillkommen 3U forgen. . . .

©runeit, Ser 2Kar§fpion. I 13 9



Bei einer S^^ift^^ Rü5esl)eimer unb einer 3igarre

(agcn bie beiben alten S^^^unbe im (Befpräd), bas, roie

immer bei eine... IDieber[el)en nad) langer (Trennung,

fprungroeife ()i . unb J)erging unb im bunten lDed)|el

bie oerfc^ieben|ten (El)emata berül}rte.

„Rl\o bie Überlanbba^n über ben f^tDar3en (Erb*

teil ift fertig, fagft bu?"

„Betriebsfertig — unb toenn bu £uft f^aben follteft,

amice, beine Jjod)3eitsreife nad) Hfrifea 3U mad)en, kann

id) [ie bir aus eigenfter Hnfd)auung nur empfeljlenl

(Es ift eine ^errlid)e Sa^^t- ^on ben blauen Stuten

bes lUittelmeeres, oorbci an ben löroengetbcn Sanb»

bünen ber li}bifd)en IDütte, burd) bie büjteren Urroälber

Äquatorias, über bonnernbe Riefenftröme mit milb»

|d}äumenben Katarakten, aber aud) burd) freunblid^e

^äler, bihaut mit ben kegelförmigen Qütten frieblic^

arbcitcnber Hegerftcmme, burd) unfcre blül)enben Kolo«

nieen — ja, amice ! cnblid) finb mir foroeit, uns unferer

Kolonieen freuen 3U können
;
lange genug IjaVs \a frei«

Iii] gebauert! — oorbei am $d)neegipfel bes Rutoen«

3ori, am Steppenranbe ber Karoo entlang, oorbei an

ben Diamantgruben bes alten Cransoaal — bis 3ur

Kapftabtl (Eine köftlid)e 5^^^^/ amice 1 — unb, roie

gejagt, loenn bu beine J}od)3eitsreife
—

"

„£ieber Hlfreb, bu toeifet, 3ur ^od)3eitsreife pflegen

immer 3U)ei 3U gel)ören; ba es mir nun leiber noc^ immer



nt(^t gelungen i\t, bas 3rDeite 3n5toi5uum 5U cr=

mittein

„3a -— bu roarjt immer ein XDeiberfein}) —
„Das möchte ic^ bodi nod) ni^t fo befinitio ^in«

[teilen — tnbeffen, bafe ic^ einmal ben Spicfe um^eljre

:

bu roareft n i e ein IDeiberfeinb — unb too ^a|t bu beinc

bef[ere fjälfte?''

— i(^! — Da brausen ^at man gar keine

3eit, ern|tli(^ an fo ettoas 3U benlien, unb aufecrbem

„Unb augerbem?"

„Hun bu iDcifet ia, amice I — Jjeute oor fünf

Jahren —
- mir fällt eben ein, bafe es auf ben Zaq

gerabc ein oolles £uftrum I)er i(t, — fa& id| au^ ^ier

bei bir auf bem Sofa unb teilte bir meinen fejten (Ent«

[d)Iu6 mit, nad^ Hfrika 3U gel)en, um bort ben Bau einer

CeilftrcÄe bcr Bal)n am Dictoria*ni)an3a 3U leiten —"

„36 — erinnere mid), mein Riter!" [agtc Hmts«

ri^tcr Riefentl^al, bie J)anb bes S^eunbes brüÄenb.

„Du gingeft eines ITTäb^ens toegen aus bem Dater«

lanbe ~"

„3a — rpegen Rosroit^a oon Hünius

„Sie lebt, fooiel id) toeife, noc^ immer Ijier in

Berlin; aus ber oeitung erfal) id) üor einiger Seit,

bafe il)re alte, fc^mer leibenbe Cante enbli(^, batf man
Ijicr iooI)I fagen, bas 3eitli^e gefegnet I)at

—

"

„(Eine (Erlöfung für beibc Ceile!"

9*



f,3^ — |t(^erlic^l ~ Hber, loenn es ni^t alte

IDunben aufreiht, [ag* einmal, mein Hlter, toarum h\\i

bu eigentlich bamals jo Knall unb 5^11 auf« un6 baoon»

gegangen 7"

„IDeil id^ ^ier nid)t länger leben lionnte, amice I

IDcil xd) heinc Husjii^t \ali, Rosroit^a mir 3U geroinnen

!

Du roeifet, bafe [ie unb xäi immer ein menig auf bem

Kriegsfüße ftanben —
;,IDic Beatrice unb Benebiht in $!)akefpeares ,,DieI

£ärm um nid}ts" —
,,Hber im Jnnerften meines Berßens ^att' id|

fie bod) lieb mk keine auf ber IDeltl — Unb

barum ertrug i^^s nid)t, als fie plö^lid) gegen mid^

oöllig gleid)gültig tat, in einer gen)i(fen I)öflid)en Hrt,

roeißt bu, bie bem anbern 3U oerftel)en gibt, fie fei

fertig mit xljm — unb bas ertrug id) nid)t ! Das nid)t

!

3l}ren Spott J)ab xd) Iad)enben tlTunbes ertragen —
aber i{)re liöflic^e (Bleic^gültigkeit ni^t! Darum ging

id), u)a!)rli^ nid^t mit Ieid)tem J}er3en! — Hber no^

!}eute roeife xd) nid)t, roas fie eigentli^ gegen mii^

J)atte

„Du roareft ein roilber (Defell, mein Hlter, immer

oerliebt, ^eut in Braun, morgen in Blonb, unb fd)on

bur^ beinen Beruf toenig 3ur Sefil)aftigheit geneigt.

Hud) pekuniär toaren beine bamaligen Husfic^ten

„3dl ^^ife "~ ^^^6 ~ «^^^ roeijs i^ aud),



öafe mic^ md)ts in 5er IDelt üeranlajfen könnte, üon

i^r 3U laffen — unö idf toeife auä) ober glaubte es tDenig^

ftens öamals aus me^r als einem Beroeife ju iDiffen,

bafe fie miä) geliebt Ifat

(Es roar einen Hugenbli(fe ftill 3tDif(^en ben beiben

Sreunben. Dann fagte ber Hmtsri(^ter leife:

„Du liebft |ie no^?''

3ngenieur 0tt fprang auf

nS^CLQ^ ben oerfd)iDiegenen Urroalb ba unten am
Dictoria, roie oft ic^ il)ren lieben Hamen toie eine Be*

f^iDörungsformel gerufen l)abe! IDie oft id) mä] il)r

ge|euf3t, um fie gebangt mit bcm nagenben $d)mer3e

bes Derbannten — oft mitten in ber Uadit, xoznn idi

fd)laflos in meinem 3elte lag — bafe mein bracer

Daub, ein kleiner Kruneger, ins 3elt ge(tür3t kam: „0
f)err, guter ^err, foll i^ ben großen roetfeen Sauberer

rufen, baß er bir bas golbene Kreu3 auf bie Bruft

lege unb bie böfen (Bei(ter banne?" (Belächelt l)ab*

i^ unb gefagt: Da ^ilft kein Sauber, mein braoer

Daub, leg* bid) mieber aufs anbere 0l)r 1 (Er ging — aber

xäi tDufete, bafe er noc^ lange I)inter meinem 3eltDorl)angc

mit bekümmertem J}er3en lauf^te. — 3ö — id) liebe

(ie nod)! Unb ein Denkmal ^abe id) meiner £iebe ge*

fe^t ba unten im Urroalbbidiic^t, amicel (Ein Denk«

mal : aere perennius I 3n einen ber mäd)tigften Baobab^

jlämme fyxh^ läi il^ren unb meinen Hamen mit ber



Hjt eingegraben — öa follen [ie [te^en unb bauern,

F)off^ ic^, mand)es 3a!)rl)unbert lang!"

(Er I}ob fein (Blas unb lie^ es an bas bes 5^^unbes

anklingen. Sie leerten bie (Bläfer; bcr Rmtsri(^ter

füllte fie mieber unb fagte bann:

„£a6 mt^ no^ einmal Rostoit^as Partei nel)men,

mein HIter ! Du toeifet, fie roar eine faft unoermögenbe

IDaife, ^atte nur iljre reichen, ftol3en, fe^r ejklufioen Der»

roanbten unb roar gan3 auf fie angetoiefen — fie wav

bamals minorenn roer roeife, toelc^e Kette oon

StanbesDorurteilen ein fo er3ogenes ITTäbc^en immer

!)inter fid) ^er fcf}Ieppt ! IDer roei^, aus toieoiel feinen

Säben bas He^ gefponnen toar, mit bcm man i^r freies,

rein menft^Ii^es (Empfinben bir gegenüber gefeffelt

I)at ! — Dod} — " unterbrad) er fid) felbft, als er fal),

roie büfter bas (Deficit feines l}eimgeke^rten Stubien»

freunbes geroorben nxir — „tempi passati, mein HIter

!

Sonft ift bir alles bort unten na^ töunf^ gegangen? 3c^

meife, bu l\aik\t immer ein Faible für Africa incognita,

immer fo befonbere 3been — als ob biefer fdiroarae (Erb*

teil einmal in Sukunft berufen fei, ber norbif(^en IRenf^s

I^eit als Sufluc^tsort 3U bienen, einft, roenn Mimatifc^e

unb geoIogifd)e Umroölsungen unfere je^ige !)eimat un«

berooljnbar gemacht ^aben

„Za — bas ift aud) I^eute nod) meine fefte Über«

3eugung !" rief ber junge 3ngenieur mit IDürme
;
„roir



alle, ötc ba unten gearbeitet Ifobtn unb nod) arbeiten

an 6er Kultur 5es (Erbteils, am 5örtfd)ritt ber 3iotIi*

fation, an ber Spi^e all bie unfterblid)en 5or[d)er,

bie ber IDiffenf(^aft 3uer[t fid)ere Kunbe üon bcn (Be*

I)eimniffen 3nnerafrikas gebrad)t l)aben, roir alle finb

nur Pioniere — Pioniere ber kommenben 3al)rtau|enbe

!

Die Seit toirb fi^er kommen, roo bie Dölfeer ber je^igen

gemäßigten 3onen fid) leben* unb u)ärmel)eifd)enb um bie

£inie bes Äquators 3ufammenbrängen u)erben —

"

Der Hmtsridjter iDollte etmas crroibern; aber ba

klingelte es am ^Eelepl)on —
„(Erlaube, amice — bas toirb mein Bureauoor»

ftel)er [ein

Der Hmtsrid)ter trat an ben Hpparat. (Er nannte

feinen Hamen unb laufd)te ein IDeild)en — bann (prad) er

|d)nell ein paar IDorte.

„Hod} Dienftlid)es ?" fragte ber 3ngemeur.

„IDir jinb im Bureau einer feljr unangenel)men

(5efd)id}te auf ber Spur: r)erfd)tDunbene Hkten etc.

etc." ertoiberte il)m ber Hmtsrid)ter, aufs neue in bas

(Celepl)on laufd)enb.

(Eben trat 5rau XDzn<k in bie Cur unb melbete,

bafe bas Souper angerid)tet fei.

„Hl} — fd)ön, teuerfte Sd)affnerin! XDix kommen

fofort! f)offentlid) l^aben Sie auc^ I^eutc, roic fonft,



nad) 3{)rcm famofen (Brunbfa^e geljanbelt: 3« beffcr,

6c|to mel)r!" — Dann, [id) 3U [einem S^eunbc tocnbenb:

„Sei fo gut, mein Hlter, unb J}ord)e l)ier ein bi^dien

am (relepl}on; mein BureauDorftet)er toirb }id} gleid)

a}iebet mclben — bamit bas Hmt nid)t erft roieber ab«

klingelt — id) roill (d)nell in ben Keller laufen, um
eine bei 5^^^^^ IDürbe biefes HToments ent|pred)enbe

lUarke f)erauf3ul)olen
—

"

„I)err Hmtsrid)ter, kam id) 3l)nen nic^t — ober

bas nTäbd)en — ben IDeg abnel}men?"

„Hein, teuerfte (Eurr)lileia — bic ITTarke finben

Sie nid)l l)erausl"

Damit eilte Riefentljal aus bem 3immer, S^^^u

IDend^ ke(}rte nad) bem (Efesimmer 3urüdi, unb 3ngenieur

0tt trat ans ü[elepl)on.

Hllerlei (Beräufd)e Dernal)m ber £aufd)enbe:

bas tEidien ber Ul)r auf bem Dermittlungsamt, bas

faujenbe 6eräufd), rDeld)es bie t)orbeifal)renben Straßen«

bal)nen infolge ber 3nbuktion il)rcr mäd)tigen Bc»

triebsftröme in ben (Eelepl)onbräI)ten l)eroorriefen, ab*

geriffene IDorte oon (5e(präd)en

tlod) immer mclbetc fic^ öer Burcauoorftel)er

nid)t; — aber je^t'

(Eine Stimme — eine iDciblit^c Stimme I (Eine

melobijd)e Hltftimme!

Der 3ngenieur preßte bie Ejörmufc^cl fe|t ons (D^r,
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um fecinen £aut 3U üerlicrcn. IDar bas md)t ötejelbc

Stimme, 6ic il}n einft — ?

„5rau ©bcrin," l)ört er \k fprec^en, „xä) bin am
Zdzpljon — RostDitl)a oon (Einius -—

"

3ngenieur 0tt ()at fid) nid)t getäujd)t; öie Stimme

kennt er unter Cau|en5en ()eraus. (Betreu ^at [eine

Seele i{)ren Klang betDal)rt —
Hun eine antmortenbe Stimme:

„3a, liebes Kinb — es i(t rec^t, öafe id) Sie no6)

[pred)en kann. 3d) l)öre foeben, öa^ Sie l)eute jroeimal

nad] mir gefragt l)aben

,f3^, Srau ©berin — id| kam, um 3!)nen öie

Bitte aus3ufpred)en, mi^ als Sd)rDefter in 3l)re Hn|talt

auf3unel)men

„Das i(t [el)r lieb unb brao Don 3^nen, mein

Kinbl f}aben Sie fid) aber aud) reiflid) geprüft, ob

Sie 3U unferm fdiroeren Berufe taugen? IDir l)aben üiel

Selbftaufopferung, oiel (Bebulb nötig
—

"

„3d) l)abe meine (eit 3al)ren fdiroer leibenbe Cante

gepflegt bis 3U il)rem kür3lid) erfolgten Cobe

„Dann mifjen Sie \a ein roenig, toas 3l)rcr roartet.

— Hljo l)ören Sie, liebes Kinb, tDesl}alb id) Sie ^eute

abenb nod) anrufe: (Eine unjerer S^iDe[tern i[t plö^li^

|d)n)cr erkrankt

3ngenicur (Dtt |te^t am (Eelepl)on, roie ein tEräu«

mcnber. IDie i{t benn bas alles möglich? IDie kann
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er bks (Befprä(f) öer Beiöen in feiner £eitung ^ören ? (Er

fa^t an bie Stirn — . Hber er toill je^t ni^t

grübeln
; fpäter roirö er au^ öies Rätfei löfen : nur !)ören

will CT, Iföxzn, bafe il)m kein £aut 6er geliebten Stimme

entgeht —
Unb eben fagt Hosroit^i:

„6ern bin id^ bereit, S^<^^ Oberin, fd)on l)eute

abenb ein3utreten —

"

,,BraD, mein liebes Kinb ! Sie Reifen uns aus einer

Derlegen^eit. Unb in toel^er Seit können roir Sic

erroarten 7**

„2n 3tDei Stunben etroa — ober früher, roenn S^au

Oberin —
„HIfo in 3tDei Stunben. Huf n)ieberfef)en, liebes

Kinb!"

3ngenieur (Dtt fteljt nod) immer mit bem 5ßtn^)örer

am (Dljx, blaß oor innerer Bemegung, bie Hugen ftarr

ins IDcite gerid^tet —

-

Unb eben melbet fid) ber Bureauoorfte^er

:

„fjtxx Hmtsrid^ter, bie Hummer bes fraglid)en

Hktcnftüdies

Der 3ngenieur Ijört ni^ts me!)r. (Er ftürst aus

bem Limmer, reifet Qut unb Übcr3ief}er oom 6arberoben«

!)alter unb eilt bie (Ereppe Ijinab — feinen mit einem

Hrm ooll IDeinflaf^en belabenen $r^^^^^ W Ijinab«

ftur3enb —
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,.IDoI)in benn — tDo!)in ? IDie jtcl)ft öu 6cnn aus ?

IPas ift Mr?''

,,Ca6 mtcf^ — fort! 3u ifyc — 3U iJ)r!'' — ~-

II.

Huf bcr Stxa^t angekommen, fprang 6er 3ngemcur

in eine gerabe DorüberfaI)renbe HutomobtIbro|d)ke.

,,KcfieIftra6e fünf, Kutfdier ! Hber |djnell - |cf)ncn 1"

„Dierte (5efd)tDinbigkeit !" jagt ber Jci^tcr troÄen,

bcn (Einfd)altl)ebel t)erumlegenb —
tDenige ITtinuter fpöter I)ält bas (Befäl)rt jd)on

an bem bc3eid)neten J)aufe. HIfreb Ott eilt bie alt«

mobifd)e Creppc mit ben oielen Hbfä^en I}inauf.

Sein fjer3 fd)lägt il)m bis 3um Jjalfe, als er nun

Dor RostDitl^as Cüre [teJ)t. — dinen Hugenblick mufe

er nad) S^flung ringen — bann 3ie{)t er bie Klingel.

(Ein IDeild)en bleibt es [tili
—

Dann ein ra|d)er $d)ritt —

-

3 1} r Sd)ritt ! 0, toie gut er if)n nod) kennt ! Wk
(ein ®I)r biefen Rl)i}tl)mus hmaljxt l}at all* bie Jaljre

^inburd)

!

Die Korribortür öffnet \\6)
—

E}ellbeleud)tet oom £id)t ber £ampe (te!)t fie r>or

i^m. (Er [iel)t i^re Hugcn roieber, bie il)m geleud)tet

burd) Hfrikas näd)te. 3l)re ^ol)e (Beftalt cr(d)eint nod}

|d)lanker in bem tiefen $^tDar3 iljrer Kleibung. 3l)r



liebes Hntlt^ ift bläffer als fonft; fd^rocr liegen bic

reichen, bunfelen Sl^^ten auf i^rer fcf)önen Stirn —
Sie erkennt il)n fogleid).

„HIfreb — f)err 3ngenieur 0tt — Sie

ff3a — icJ), Hebe, cin3ige RosrDitI)a! Der3eil)en

Sic, öafe i^ fo fpät noc^ Sie überfalle! 26) bin Dor

roenigen Stunben erft aus Hfrilia l)eimgeke^rt —"

Unb nun er3äl)lt er il)r —- nod) auf bem Korribor

ftel)enb, mie er Dorl)in feinen S^cunb aufgefu(^t, mie

er bei il)m buvä) einen tounberfamen 3ufall il)r (Be*

fpräd) mit ber 5i^QU Oberin am Celepl)on belaufest —
mie er barauf ^ierl)ergeeilt fei, um fie 3U fragen — in

le^ter Stunbe — ob fie bie Seine roerben toolle —
(Er l)at bas alles l)erDorgeftür3t in atemlofer JJaft,

tief erregt, in banger (Erroartung — unb nun ^ängt

fein Blick an i^ren tippen —
Sie aber legt ru^ig unb feft i^re Jjanb in bie [eine

unb fagt leife:

„36) ^abe Sie immer geliebt, Hlfreb

Iltit einem 3ubelf^rei pre^t er fie an \\ö) unb

fc^liefet il)r ben lUunb mit einem Kug, lang unb innig —
Dann — mö) einem lüeil^en — maä)t fie fi^

fanft aus feiner Umarmung frei unb tritt an ben

Spiegel, um fic^ ben £)ut auf3ufe^en.

„Du iDillft ausgeben, ^erjliebfte? IDoj^in? Do^
nid^t 3ur — ©bcrin T'



Sie l'ddiük über fein beftürßtes (Be|i(^t. „Hein —
nein! Sie wirb mir oer3eiI)en unö 6er IJimmel aud|,

ba^ xä) bicf) lieber ^abe als il)re Patienten — Befd)ei5

toill i^ il)r nad)l)er nod\ telegrapl)ifd) geben — nein,

ic^ toill — 3u beinern S^^^unöe, 5em J)errn Hmtsri^ter

Riefentfial

„Braoo, S(^a§ I Das ift lieb unb nett oon bir ! Der

iDirb fic^ f^ön gciounbert !}aben, als xä) \o plö^li(^

Derjd)tDanb

,;(Eben barum! 3d) mu^ bodi bxdi unb — mxd\

bei i^m entfd)ulbigen, £ieb[ter !"....

Dor bem J}aufe Kelfelftroge Hummer fünf [cJ^ritt um
biefelbe 3eit ein J}err unrul){g auf unb ab, immer lieber

ben Blidi nad} ben 5ßTi[tern ber britten (Etage roerfenb —
(Enblid^ öffnete fid) bie l}austür — 3töei Perfonen

txakn I)eraus, ein J}err unb eine Dame.

„(5ott fei Dank!" rief Hmtsrid)ter Riefentl)al —
benn er mar es — erlei^tert aus — „Sie kommen
beibe — Hrm in Hrm!"

„(bukn Hbenb, meine !)ö(^Derel)rten J)errf^aften

rief er, ben beiben entgegentretenb.

„Du bijt^s, amice?" rief ber 3ngenieur faft gleicf)=

3eitig —- „o, bas ift 'c^ön! Siel)ft bu, id) bin nod) 3U



redjtcr 3cit aus UTroangiDa !)etmgchommen, Rostott^a 3U

getoinnen! Sie i|t meirie Braut!''

Per Hmtsri(^ter gratulierte beiben; bann fagte er,

3U Rosroit^a toenbenb:

,,Darf fragen, iDo^in bie ^errf(^aften jc^t i!)r€

Schritte lenken toollten?''

„3u 3^nen, Jjerr Hmtsri(^ter — 3U 3^nen/' ent«

gcgnete fte errötenb, ,,um uns bei 3^nen über bas

unterbrod^ene lDieberfet)en 3U entfd)ulbigen
—

"

„(D — bas i[t \a ein äu^erft liebensiDÜrbiger (EnU

[d)tu6, ber, tDie id) annef)men muß, von 3I)nen aus»

gegangen ijt, gnäbiges S^^öulein; benn HIfreb roirb in

feinem (Blücke kaum an mi^ qtbaäit Ifdbtn
—"

,;T)u l)aft es getroffen, amicel''

„Run benn, fo laffen Sic uns 3F)ren guten (Einfall

3U breien ausfül^ren!" fagte ber Hmtsri(^ter —
„Kutftfjer!"

(Eine ber an ber (E(ke ^altenben Drof(^lien kam
^erangefal)ren.

Hlfreb bettete feine fpätgefunbene Braut forglic^

im SoTib bes n)agen$.

„lOic bas £aub f^on fällt \" fagte ber Hmtsri(^ter

cinfteigenb unb ben lDagenfd)lag f(^lie§enb — „es loirb

f}erbft

„Rein, amice \" rief 0tt mit ftral^lenbem £ä(^cln,
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„mn foll es cr(t no(^ einmal S^ü^ling iDerben, m(^t

voahv, mein £iebl^

Unb wkbtx fufyc er in raf(^em tEempo burc^ bie

Straßen, rote oor^in — aber je^t [afe bas (5Iü(fi neben

il)m unb Iäd)elte i^n an.

„$ta\x IDenck mirb Hugen matten, roenn roir

kommen,'' fagtc ber Hmtsri(^ter launig, als fie an

[einer (Eür angelangt roaren.

5rau IDenÄ „madite allerbtngs Hugen", als fie bie

brei erblickte; — aber als [ie alles erfahren, 30g [ie

bas junge ITTäbc^en in mütterli(f)em (Empfinben an

unb gratulierte il)r unter £a(^en unb IDeinen. —
Unb bann ging*s 3U (Eifc^.

„(Es mirb nid)ts me^r fd)me(ken — klagte S^(^^

lücnÄ, „es ift alles fd)on einmal aufgeroärmt
!"

Hber es munbete allen oortrefflic^, unb [ie erntete

lauter £ob[prüd)e.

„Unb roie f^ön kül)l ber R^einroein unterbes ge«

roorbcn ifti" fagte ber Hmtsri^ter, [ein (blas er^ebenb

— „Profit, mein gnäbiges S^^äulein ! Pro[it, mein Hlter

— unb nodimals meine aller^erslii^ite (bratulation I"

Unb nun kam man auf ben [onberbaren 3ufall 3U

[pred)en, ber eigentlicf) bas (blück bes l}eutigen Hbenbs

ge[cf)affen ^atte.

„Du bi[t \a Sat^mann, lieber Hlfreb," [agte ber



Hmtsrid^tcr, „bu müßteft bod) cigentli(^ aud) bafür eine

3ureid)en6e (Erklärung ftnbca

„(Eine (Erklärung rool)!
—

" entgegnete ber Hn«

gcrebete, „aber ob fie sureidjt, bas loill id) bod) lieber

nid)t bel)aupten. HIfo l)örc: 3d) net)me an, baß bie

tCeIepI)onleitung nad) beiner n)ol)nung an irgenb einer

Stelle mit ber nad) bem Sprcd^simmer ber 5rau 0berin,

bie Rostt)itI)a nod) Ijeutc abcnb als Hooisc aufnel)men

iDollte er unterbrad) fidj unb roanbte fid) an Srou

lOendi : „Hpropos, liebe S^ow IDendi — bas (Eelegramm

an bie S^au (Dberin ~ 7"

,f-~ i(t rid)tig beforgt, l^err Jngenieur l" antmortete

bie Qausbame lädjelnb, unb ber Hmtsrid)ter fe^te

jd)mun3elnb l)in3u: „5ürd)teft bu no&i immer, baß |ie

bir bein (Blüdi (treitig mad\t, amice?"

3ngenieur 0tt 30g RosiDitl)a mit glüdilid)em £ad)en

an fid) unb fu{)r bann fort : „—alfo, baß beine £eitung

mit jener an irgenb einer Stelle in naf)e Berül)rung

geraten ift — r)ielleid)t burd) bie £odierung eines Dral)tes

bei bem je^igen ftürmifd)en tDetter — unb nun roirkte

bie(c benad)barte £eitung inbu3iercnb auf bie beine!

Du kennft ja bod) bie (Btfe^e ber 5c"^^J^ör)fd)en 3ns

buktion, n{6]t waljx, amice? IDir l)aben |ie ja bereinft

als Pennäler bei profcffor Kö(ter 3ufammen gelernt

,,5orfd)e nid^t roeiter, Stcrblid)er l" rief ber Hmts«

rie^ter mit komifd)em patl)os —



„3^btx elelitrifc^e Strom, beffen Ricf|tung ober

3nten[ität rDe(i)fett, crseugt in einem benad)barten £eiter

einen jogenannten 3nbuktionsftrom, ber abl)ängig i|t oon

ber Stärke unb 5^ßi|uen3 bes inbu3ierenben Stromes —
ober in 5oi^nieI

„?}'öx* auf, I)ör* auf!" rief ber Hmt$ri(i»ter, \\ä)

bie (DI)ren 3U^aItenb, „toenn bu nic^t roillft, bag i(J) bir

als (Begengabe ein ^alb Dufeenb Paragrapl)en mit

allem Drum unb Dran sitiere, aus benen bu toegen

unerlaubter Husnu^ung einer biskreten ITTitteilung

Dritter 3U üerurteilen bift
—

"

Der junge 3ngenieur Iad)te laut auf. „3d| fdiroeige

ja fd)on/' fagte er — „aber nur burd) eine foId)e 3n»

bufetionsroirkung 3ufänig |ic^ faft berüf)renber ^eIepf)on=

bräl)te — ober rid)tiger: burd) einen oerirrten Dra!)t,

ber bi(f)t in bie näf}e eines anbern geraten ift, oermag

\6) bas (Erlebnis an beinem S^^^\V^^^^^ 3^ erklären V
(Er 30g HosrDitl)a oon neuem an jid); [ie aber

fagte, |i^ aus feiner Umarmung freimadjenb, inbes ein

plö^lid^er CErnft auf il)re fd)öne Stirne trat

:

„Dermagft bu aber aud) 3U erklären, mein kluger

Hlfreb, toie es kam, bafe bu gerabe l)eute aus Hfrika

Vimkommen mufeteft, ^eute, roo id) im Begriffe ftanb,

mid/ auf immer 3U binben? Dermagft bu 3U erklären,

tüie es kam, bafe bu in ber nömlidien ITTinute am tEele*

pj^on öes J)ern Hmtsri^ters ftanbeft, als i^ mit ber

@runert, 2»cr SKorSfpion. 1 13 10



Stau (Dberin fprad) ? Dermagft 6u 3U erklären, roarum

gerabc biefer eine Dral)t, 5er bir meinen (Entfd)Iufe burt^

,,3nbuktion" oerriet, [id) in bie Xl'dljz bes anbern oerirrt

I)at

„Hein, mein £iebling/' fagte ber 3ngenieur, nun

aud) ernjtcr roerbenb, „bas alles oermag i^ nic^t 3U

erklären
!"

„Dos ift bas (5el)cimnisoone/' \d)lo^ HmtsricE)ter

Ricfentl)al faft feierlid) - bas Rätfell}afte, meldjes

uns allcnll)alben umgibt, bas IDunberbarc, bas bei allem

irbifd)en (Bcfd)el)en als ein unerklärlid)er Reft übrig

bleibt ! Seien Sic biefem IDunberbarcn bankhax, bajj

CS 3l}ncn beiben bas |d)ön(tc unb fd)rDcr[te Rätfel bes

nTenfd)cnlcbens löfcn l)alf: bie £icbc!"

Qcll klangen bic brci (Bläfer aneinanber.

Unb eben trat S^clu tDcndi toicber in bie tEür,

unb l)intcr iljr erfd)ien Huguftc, „bas ITTäbd)cn für

alles", mit bcm filbcrnen Kübel, aus bem einige golb-

köpfige S^^f^^^ oerljeifeungsüoll l)err)orlugten —

.



miß Hnnie, bic (Eoufine meiner S^^^t d^kaqo,

311, 2** tIortl)=(renter Hoenue rD0^nt)aft, fanbte

mir ^eute eine Hummer ber beutfc^=amerikanijd)en 3ei*

tung „(Lljkaqozx Cribüne", roorin fie folgenben Hrtikel

rot angeftri^en ^atte:

„dine fonberbare (Eefc^idjte, bie felbft für un|ere

^iejigen Derl)ältnif[e re(f)t „amerifeani|cf)" klingt, roirb

aus einem unferer £anb|täbtd)en gemelbet, 3U beren

Derftänbnis toir folgenbes oorausfd)i(ken

:

$d)on feit einiger Seit erregten einige Jiü!)n unb

geiftooll gefc^riebene S^iiü^^^ons in einem unferer

größten Blätter bie Hufmerfefamkeit aller (Bebilbeten.

(Es toaren nid)t fo fel)r (Energie unb S^^^^t ^k fie oor

unferer ^Eagesliteratur aus3ei(f)neten, als bie gerabe3U

frappante Hl)nlid)keit, bie fie in Stil unb Huffaffung mit

ben Hrtikeln bes bekannten HTr. Dioacius $tt)le be*

fafeen, ber — toie unfere £efer fid) erinnern toerben

Dor einigen 2o-^^^n bei bem (Eifenbal)n3ufammenfto6

bei Buffalo fo plö^li^ ums £eben kam. Sein 3ermalmter

Körper iDurbe bamals als einer ber legten unter ben

10*
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Krümmern bcs 3ugcs gcfunbcn. Da bcr Kopf fe!)ltc,

iDurbc (eine 35entität nur öurd| einige in ber Bruft«

tajd^e (eines Rothes gefunbene Sd)rift(tü(fee, barunter

ein bruÄfertiges Iltanu(feript über ben Ha((en{iampf,

fe(tgc(tent.

IDir beklagten bamals mit bem gan5en Hmerika,

ja mit ber gan3en 3tDiIi(ierten IDelt ben großen Der*

Iu(t; ben bie Publi3i(tife, bie n)i((en(c^aft, bie HTen(d)I)eit

mit bem Cobe ITlr. $tt}les erlitten I)atte. Hber toir

fü!)rten in un(erem Hekrologe (c^on bamals aus, bafe

bas grau{ame $d)icli(al l)ier eigentlid) trofe (einer raupen

f}anb barml)er3ig gerDe{en (ei unb ben berül)mten Hutor

bvLxä) ein iäl)es (Enbe oor langem liörperlid)en £eiben

berDal)rt l}abe: benn ben Dertrauten bes Dtr. Stple

(ei es nur 3U (el)r bekannt gerDe(en, toie ((^mer krank

er ((^on (eit langen Jal)ren roar. Itur ein (0 (tarker

(Bei(t, roie ber (eine, l}abe (0 lange über bie UTaterie 3U

(iegen t)er(tanben; unb niemanb I)abe (einen glän3enb

ge((^riebenen, alle Dor3üge un(erer be(ten Kla((iker

jeigenben Huf(ä^en angemerkt, unter roel^en körper«

liefen Qualen (ic ent(tanben. IDir toagten es bamals

(ogl. 26. 3a^rgang, Hr. 245) eine parallele mit un(erm

großen beut(d)en Di(i)ter Sn^^^^i^ $cE)iller 3U 3iel)en,

für ben wxx Deut(d)=Hmerikaner üielleic^t me^r als (eine

£anbsleute bal)eim im Daterlanbe übrig l)abcn; roir

führten aus, toieoiel bie IDelt ein(t bei bem ^Cobe bes



großen Dieters oerlorcrt I)abe, roicDiel von jetner 5^^^^^

no^ 3U I)offen gemcfen, unb baß 5tc dafji (einer unge-

f^riebenen IDerke geroiß oie! größer fei, als bie 5er

^interlaffenen. IDir beklagten öie JJinfälligkeit 6er

ntenfdjennatur, bie einen foId|en S^uergeift in bie S^ff^^n

eines kränklichen Körpers gebannt ^abe. ,,pegafus im

Joi^e!'' löir [^rieben, bafe gerabe |old[)e S^lle es

feien, roelc^e uns nTenfd)cn ben unbefc^eibenen lDunf(^

in bcr Seele ertoe^en, bie Hatur meiftern 3U können,

bas l)ei6t im 3ntereffe ber Htenfd)l)eit foldje begnabeten

(Beifter von bem $d)i(kfal il)rer 3ufälligen körperli^en

Konftitution befreien 3U können.

nun aber kommt, roie eingangs erroäljnt, aus einem

kleinen £anbftäbtd)en am ®l)io bie unglaubli^e Kunbe,

bafe ITTr. Dioacius Sttjle no^ lebt, bafe jene famofen

Hrtikel in ber „Sun'' unb anberen Blättern, roelc^e bie

legten aktuellen S^^ogen in überrafdjenber, gan3 eigen-

artiger, aber l)od)moberner IDeife beleud)ten, bu^-

ftäblid} Don il)m l)errül)ren. Dabei bleibt nur bas eine

rätfell)aft, mie er unb ob er bei bem (EifenbaljnunglüÄ

gerettet roorben ift, ba bod) feine S^eunbe feine £eid)e

rekognos3iert ^aben. Seine früheren Derel)rer glauben

bal)er nic^t an feine Hutorfd)aft in be3ug auf feine

je^igen Deröffentli^ungen unb I)alten bie gan3e (De*

fchid)tc für ein f^laues preffemanöoer — um fo me^r,

als niemanb bis h^i bcn toiebererftanbenen Dioacius
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Sti)Ie gefel)cn ober gefpto^en I)at. Sür bie lDal}rt)cit

öer Sa6)z aber fprid^t unferes (Eradjtens tro^ aller

gegenfeitigen Äußerungen bie er|d){enene Hrtifeelferie in

einmanbfreier, uns Döllig überseugenber IDet|e. So

|d)reibt nur einer oon unferen lebenben Hutoren —
unb bas ift UTr. Dioacius $tt)Ie! Ex ungue leoneml
— IDir erörtern gar ni(^t erjt toie anbere Seitungen

bie oerfc^iebenen Htögli(^keiten einer plaufiblen (Er»

Jilärung ber mtjfteriöfen Hngelegenl)eit : Benu^ung

frü{)erer, nodf unoeröffentlic^ter lUanufkripte Stijles,

nad[)al)mung feiner Sd^reibtoeife burc^ einen jüngeren,

begabten 3ournaIiften etc. — roir behaupten mit aller

(Entfd)ieben^eit bie (Edjtfjeit ber £eitartiliel in ber „Sun".

IDir tDiffen, baß roir mit biefer Bel)auptung je^t siemli^

allein ftef)en; aber bie Sukunft loirb uns re(^t geben.

So roeit Ratten roir geftern gefd)rieben. 3n3iDif^en

l)at bk gan3e Sa(^e eine überraf(^enbe, um nicEjts

roeniger tounberbare Hufklärung gefunben.

BTr. Dioacius Strjle lebt tat[ä(^lic^ — ober ^at

bis Dor toenigen tEagen noc^ gelebt; allerbings muß
man bei bem IDort „leben" infofern eine (Einfc^ränkung

mad)en, als ni^t er felbft, fein ganses körperli(^es 36),

feit jenem (Eifenbal)nunglück weitergelebt Ijat, fonbern

nur — fein Kopf!

Doktor ITTagician, befjen Hame üiellei^t manchem

unferer £efer als ber eines genialen Itaturforfi^ers unb



Ba{}nbred)ers, namentli^ auf bioIogifd)=d)cmifd)cm (Be*

biete, bekannt fein toirb, F}at 3ur Beruljigung ber öffent«

Iid)en UTeinung unb 3U feiner eigenen Red)tfertigung

folgenbes in HorDtj^resCiti) 3U Protokoll gegeben:

„3d), Doktor UTagnus UTagician, roar bei jenem

(Eifenbal)n3ufammenfto6 3ufällig in bcr Hälje ber Un*

glücksftätte. Den toenigen paffagieren, bie nodf am
£ebcn roaren, leiftete id), fo gut es ging, bie erfte f)ilfe.

Rls id) fd)liefelid) aud) in bas 3nnere bes faft gan3 3ers

flörten Speifetoagens brang, ber nad) Husfage ber Über»

lebenben im UToment bes Sufammenftofees unbefe^t ge*

roefen roar, fanb id) bid)t bei bem ejplobierten Kol)lens

fäureapparat einen — Kopf, kunftgered|t oom Rumpfe

getrennt, röal)rfd)einlid) burd) ein oon ber (Ejplofion

gefd)leubertes ITtetallftüdi, toie oom $e3iermeffer bes

Hnatomen. Diefer Kopf lag auf einem J)äufd)en oon

— $d)nec toie auf einem Kiffen, gebilbet Don ber beim

plö^lid)en Husftrömen gefrierenben flüffigen Koljlenfäure.

rOunberbar ergreifenb roar mir, ber id) in meinem Be=

rufe fo mand)e Sektion ausgefül)rt l)abe, ber l)ol)e

3ntellekt, ber aus feinen 3ügen fprai^ unb bie rätfel«

^afte lebensfrifd)e S^i^be feines Hntli^es. Der Hnblicfe

ergriff mid) fo, baß ic^ mid) 3U il)m l)ernieberbeugtc.

Dabei entbeÄte id), bafe burd) bie gefrorene Kol)leTi-

jäure eine plö^lid)e Stillung ber Blutung eingetreten

mar; bie Öffnungen ber großen Hrterien roaren ^er*



mm^:^ms^^m 152 m^^^^^^^mmmm
tnettfd) bvix6) Dcrfd)Iu6pfropfen von gefrorener Ko!)tcns

föure ge[(i)Ioffen; über!)aupt bie gan3e IDunbflä^e mit

einer biÄen $d)i(^t fejten (Eifes überbeut.

befc^log, meinen S^^^ mitsune^men, um an

if)m rDi(fenfd)aftlid)e (Experimente 3U ma^en. Sorg«

fältig umgab id) it)n mit einer PacJiung oon Ko!)lenfäure=

l^nee, J)üllte ij)n be^tfam ein unb trug il)n in mein

Hutomobil, bas in ber Hä^e ftanb. — Unterwegs baniite

id^ bem 3ufaII, ber mir ein folc^es Derfuc^sobjekt in bie

J)anb geliefert. 3^ arbeitete bamals gerabe an ber

{Jerftellung einer (Erfa^flüfjigfeeit für Ittenfc^enblut, bie

id) bei brol)enber akuter unb (^ronifd)er J}er3fd)tr)äc^e,

bei Derblutungen, (Baspergiftungen ufto. burd) Hirans«

fufion in bie BIutba!)n bes men[d)li(^en Körpers ein«

füi)ren roollte. Utein bnxdi ein biologi[(^=d)emif(^es

Derfa^ren geroonnenes Präparat ,;$anguinum" reagiert

nac^ ber U{)Ien^utVf<^en nTet!)obe genau roie Utenjc^ens

blut; es mußte alfo imftanbe fein, bie Su^^^tionen bes

natürlid)en Blutes 3U erfüllen. — 3u ^aufe im £aba-

ratorium angelangt, toar meine erfte Sorge, ben Kopf

[orgfältig unb allmäl)li^ auf3utauen, bie löunbfläc^en

jd)mer3lo$ 3U ma(^en unb i^n an ben Cransfufions«

Hpparat an3ufd)lie&en. Dann öffnete xäi ben J)al)n bes

nad) Hrt eines pulfometers funktionierenben ^nftru»

ments, um mein feünftlid) er3eugtes Blut in bie Hrterien

bes Derfuc^sobjektes ein3ufül)ren. —
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(Es gehört nid)t in ein amtlii^es Protokoll, Ijier

Don bcTTi (5cfül)l 3U fpre^cn, bas mid) erfaßte, als

\6) öen leblofcn Kopf allmäljlic^ mieber jum £ebcn

crroa^en (a^: bas let|c Sii^rötcn öer IDangen, bas

Sittern bcr nod^ gcf^loffcnen Hugcnliber, 5en lOcc^fel

5cs UTienenjpiels in bcn langfam fi^ belebenbcn 3ügen

unb enblid) — bas Huff(^lagcn ber Rügen, bie vom

Cobe erroac^t, roteber 3urü(^ ins £eben blicken! ^ier

paßt einmal ber HusbriiÄ ooll unb ganj, baß für ein

fol^es (5efül)l bie Spraye 3U arm ijt. — (5enug — er

erroa^te unb fal^ mt^ an. 36] [a^, roie [eine £ippen

\\6) beroegten; aber bas Spre^en toar il)m unmöglich; es

fel)lte i^m ja bas 0rgan, bas feinen Kel)lkopf mit ber

ba3U nötigen £uft oerforgte. 3^ neigte mic^ 3U [einem

0^r unb er3äl)lte il)m langfam alles, [ein Unglück, bie

Huffinbung [eines fjauptes unb [ein J)ierl)erkommen —
unb [ein (Erroadien Dom lEobe.

Ungläubig [tarrte er mi^ lange an ; — enbli^ ging

ein £ä^eln über [eine 3üge, ein [onniges, glückliches,

befreienbes £äd)eln, bas aud^ meine Seele oon einem

[tillen $elb[tDorröurfe erlö[te. U)ieber XDollte er [pre^en,

unb mir roar, als ob [eine £ippen immer nur 3U)ei

n)orte formten : „thank You l"

ITTeine näd)[te Sorge loar, einen Hpparat 3U kon«

[truieren, ber il)m bas Spred)en ujieber möglich machte,

b. If. eine Hrt automati[^en Bla[ebalgs, ber burc^ ben



noä) t)orl)anbcTien £uftröJ)renreft £uft in feinen Kel)!«

köpf etnfüf)rte. tCag unb ITac^t arbeitete id) unaus*

gefegt, fieberf)aft — enblid) kam id^ bamit 3u[tan6e unb

fd)altete meinen Hpparat ein.

Das (Experiment gelang beffer, als ic^ g^t)offt.

3rpar fel^Ite feiner Stimme bie KlangfüHe, ba \a bie

Rcfonanj bes Cones im Bruftkorbe fel)Ite, au(^ bie

Regulierung bes Htems mad}te il)m anfangs nod\

$d)U)ierigkeiten ; aber er konnte bod) fpred)en unb fi^

mir t)er(tänblid) mad^en. Unb nun crft erfuhr id) aus

feinem eigenen ITTunbe, tDeId)en „illuftren Kopf" i(^

bel)erbergte : Utr. Dioacius $ti)Ie Ijatte id) gerettet,

roenigftens, wie er felber launig bemerkte, ben Ceil feines

3d)$, ber an feinem £eibe im £eben allein etioas getaugt.

— Unb nun änberte fid) mit einem $d)lage mein Der»

{)ältnis 3U meinem Derfuc^sobjekt : fd)on längft toar ic^

ein begeifterter Dere{)rer bes mir bisl)er perfönli(^ un*

bekannten Dorkämpfers für ebleres DTenf^entum, für

n)ürbe unb 5^^^^^?^^^ (Befinnung, für $d)affung

geiftiger n)erte, für ben toal^ren Hbel unferes (5efd)Iec^ts

gemefen. Durc^ meine S^cä^genoffen I)atte i^ mit Be«

bauern erfa{)ren, ba^ gerabe bie Cage biefes feltenen,

I)o^begabten HTenfd)en ge3äl)It feien, bafe er unter ber

Bürbe eines kränklid)en, fd)on oon ^aus aus fd^roä^«

Iid)en Körpers leibe. Don biefer Stunbe an betrad)tete

ic^ es als meine ebelfte £eben$aufgabe, biefen be«



qnabtkn 3ntdU^t 5er HTcnf^!)eit 3U crf)alten un5

3U pflegen — mit allen lUitteln, toel^e mir 6ie IDijfen=

fd)aft unb meine ärjtltc^e (Erfal)rung an öte ?}anb gaben
;

mugte ic^ öocf) in 6er tounberbaren Derkettung aller

Umftänbe feiner (Errettung mef)r als bloge Sufällig«

leiten erbliÄen! —
Um il)m bie journaliftifi^e Tätigkeit, m6) ber er

fel}nte, 3U ermöglid)en, f(i)affte id) einen pi)ono-

grap{)en an, in ben er feine Hrtikel fprai^; fpäter er»

fe^te id) biefen burc^ ein pouIfenfd)e$ tEeIegrapI)opI)on,

um i^m ungeftört anä) bie Hufnal)me längerer Hb»

J)anblunger 3U ermöglidjen. (5ern J)abe id) mid) ber

kleinen lTTü!)e unter3ogen, feine gefprod)enen Huffäfee

mit ber $d)reibmafd)ine in getDöI)nIi(^e $d)rift 3U über«

tragen. — So I)aben toir biefe vergangene 3eit l)er 3Us

fammengearbeitet
;
gan3 3ule^t beftanb er barauf, um

mid) Don ber Hrbeit bes Iliebertd)reibens 3U entbinben,

auf feine Koften eine ber neuerfunbenen $pred)fd)reib=

mafd)inen 3U ertoerben. Seit biefem Seitpunkte I)at er

feine ITTanufkripte gan3 allein brudifertig l)ergeftellt.

Huf feinen IDunfc^ follte id) keiner lebenben Seele

unfer beiberfeitiges ©el)eimnis feiner „körperlofen" (Eji=

ften3 oerraten; felbft feinem langiäl)rigen S^^^unbe unb

Derleger, bem Jjerausgeber ber „Sun", gegenüber follte

id) fd)tDeigen, l)abe il)n aber bennod) l)eimlid) ins Der«

trauen gesogen, loie er mir je^t, in Hnbetrac^t ber



$ad)Iagc, tDof)l gern beftätigcu loirö. — Hur einmal

tDurbc es meinem armen 5^^ii^^^ fc^roer, [ein (Be«

f)eimnis 3U beroa^ren — an jenem tEage, als er erful)r,

öaö lUife (Eoelrjn ^ ,
feine begeifterte Jreunbin

unb Derel)rerin, infolge jeirtes (d)re(fili^en, iä!)en (Enbes

fc^toer erkrankt fei. 3n jener Stunbe bi(^tete er bas

Sonett: ,,Der tEote an bie £ebenbe", bas bamats bie

Runbe burd) oiele unferer großen Seitungen mad)te, unb

baffen Sd|Iu§sCer3inen (in beutjd)er Überfe^ung)

lauteten

:

„3tDar bin tc^ fern — boö] ntd)t im Rcic^ öcr ©ciftct;

Zwac nid|t ntcl)r mcnjcf), öoc^ |tcrblid| noc^, roic cinjt;

Stoat förperlos — ÖO(J| meiner Sinne IHeijter.

(Ein TDunber — leb* tc^, neu com (Eoö geboren —
Unb ob bu um ben \af]* (Entrijj'nen n)ein|t,

tDas bu geliebt, bas f|ajt bu nidjt oerlorenl" —
Derfe, bie erft burc^ meinen je^igen Bericht oöllig oer*

[tönblic^ werben. — Hber jonft arbeitete er, als ob

md)ts ge|d)el)en rüäre; feine journali(tif(^e ©eroanbt»

l)eit, feine f^lagenbe Dialektik, fein reifes IDiffen

unb Können — unb last not least — feine

irtenfdienliebe seigten fic^ in unoeränberter IDeife

in jcber Seile. — Um i^n unb mid) bas UngerDöl)nli^e

unb (Eraurig^Si^'^t^ltbare feiner (Erf^einung oergeffen 3U

laffen, bas lebenbige HTenf^en^upt auf ber arbeitenben



157 tass^-^^p^s^si^^jaa^

ntafc^tne, fyittt iljm eine Kleibung 3urccf)tgemad^t,

bk vok ein bequemes IJausgetDanb bis 5um i)alfe !)erauf

ge|(^lo|fen wav unb alles Der!)üIIte. — 6erabe um
bicfc Seit begann ber Kampf um bie jogenannte

„Colored Bill" im £anbe, bie von HTr. Retrorfr) ein=

gebra(^t rourbe, laut n)el(f)er ben 5tii^^>i9ßn aller Raffen

nid)t mel)r bie bisf)erigen Redete im (Bebiet ber Der*

einigten Staaten 3uftel)en [ollten — unb gerabe ITTr.

Dioacius Stijles Hrtifeel in ber „Sun" roaren es, toetc^e

burd) iJ/ren flammenben Pioteft gegen biefe Bill bie

grofee Beroegung unter unfern Rtitbürgern entfa(i)t

f)cben, in ber roir no^ fte^en, eine Betoegung, toel^e

\\6] f(i)lie6li(^ in ber Preffe 3U einem iournaliftif(^en

Duell 3tDifd)en ITTr. Sti}le unb lUr. Retrorft) 3ugefpi^t

l)at. (Es ift l)ier nic^t ber ®rt, auf bie Kampfu)eife ITTr.

Retrorfijs l}in3urDeifen, bie bas gan3e Hrfenal perfönlici^er

unb politifd)er Derbä^tigungen gegen ITTr. Sti)le auf«

gefal)ren ^at; — UTr. Dioacius Stijle l)at tro^ aller

Derbä^tigungen mit feiner 3bee vor bem 5orum ber

öffentlicf)en RTeinung ben Sieg bauongetragen. Das toar

eine feiner legten S^^euben. Denn er felbft gefiel mir,

bem Hr3te, feit einiger Seit gar nid)t red)t
; feine fonftige

Cebensfreubiglieit unb fein golbener J)umor nal)men ab.

Beforgt prüfte \d} meine Hpparate, unterfud)te id) feinen

Suftanb. (Es roar — roie id] erkennen mußte — ein

rein |eelifd>es £eiben, unb id^ glaubte auc^ mit Si^er«



^ett Ö€n urfä(f)lid}cn 3u|ammenl)ang Jeiner HtcIand)one

mit 5cr Kranfel)eit HTi§ (EDelr)n ^ s gefunbcn

3U ^aben. Daju kam, öag gern noäi einen Der»

trauten für unfer (5el)eimms geroonnen ^ätte, 5er mit

liebeooller Sorgfalt für fein tDol)IergeI)en, bas I)ie6

alfo in biefem S^i^e: für bie peinlic^*gerDi[fen!)afte Be«

bienung ber Rppaxatz Sorge trug, toenn id) einmal irgenb«

loie Derl}inbert [ein jollte. Beifpielsroeife muß bas

„Scnguinum" alle oierunbsioanßig Stunben frifd) be«

rettet roerben u. a. Das alles braute mic^ 3U bem (Ent«

fd)Iu6, jene S^^^iii^^i^ Dioacius Sttjles, Don ber i^

burd) t)ertraulid)e (Erliunbigungen erfahren, ba§ au(^

il)re Krankl}eit nur nod^ feelifd)er Hatur fei, aufsu«

fud)en — natürlid) ol}ne tltr. Stijles Dorroiffen. 3^
mufele mid) 3U biefem Sroecke auf einen l)alben lEag oon

il}m entfernen, glaubte mid) aber für biefe kurse Hb=

iDefen^eit auf meinen langiäl)rigen Diener pi}in oer«

laffen 3U können. — Hn bem Cage meiner Hbreife

kontrollierte ic^ noc^ einmal forgföltig ben (5ang

ber Hpparate ; bann nal)m id) kur3en Hbfd)ieb oon HTr.

Stple, mit bem Derfprcd)en, in ein paar Stunben toieber

bei xbim 3U fein. 3c^ ^abe i^n ni(^t mel}r lebenb

tDiebergefel)en.

lUr. Retrorfi) ^at bekanntlid) immer bie (E(^tf)eit

jener Hrtikel in ber „Sun" beftritten. IDenn es feinen

tmmer roieber erl^obenen Smeifeln au6) mä)t gelunget



\\t, UTr. $tr}Ie unb mid) aus unfcrer Referee J)eröor3U*

lo(feen, fo mirb er bod) anberfctts roeber UTittel noc^

^Dege gefd)eut l)aben, I}inter unjer 6el)eiTnms 3U kommen.

lDa!)rfd)einIid) I)at ber allmä^tige Dollar aud) I}ier

fein IDerk oernd)tet. 3rgenb ein Detekttobureau toirb

mid) als ben Dermittler ber Hrtikel il)m ausfinbig ge«

mad)t ^aben ; genug : es |tef)t nad) meinen (Ermittelungen

feft, bag er fic^ moc^enlang in norDl)ere=(ritt} aufge«

l^alten unb fd)liefelid) meinen Diener mit einer großen

Summe beftod)en I)at, iljm oon einer längeren HbrDe|en=

Ifvt meinerfeits fofort nad)rid)t 3U geben. — 3n ben

Stunben meiner Hbreife ift er bann in mein fjaus ein»

gebrungen unb ^at bie bur^ ein Kunft(d)lo6 oer*

malerte lEür meines £aboratoriums erbrod)en. —
IDas toeiter gefd)el)en ift, l)at mir kein lebenber

HTurtb oerraten, fonbern — ber pi)onograpl), ber oon mir

für alle Sälle beim IDeggange 3ur Hufnal)me in Tätigkeit

gefegt rourbe. Had) biefem pl)onograpl){fd)en Berid)t

fyit ntr. Hetrorfi) beim Hnblidi bes in feiner Der=

büllung oöllig menfd)lid) unb natürlid) erfd)einenben

(Begners ausgerufen:

„(Bobbam — ber Kerl lebt tDal)r^aftig noc^ I" —
tDorauf lUr. S+ple rul)ig geanttoortet l)at:

„3ci, Vflx, Retrorft) — unb id) l)offe 3l)nen bas

nod) beffer mit meiner 5^^^^^ als mit meinem Hnblidi

3U beu)eifen
!"



„VOoUtn Sie -r mdit loemgftcns im 3ntercf(e

3^rcr Dielen S^^unbe unb — (5egner tx^'äljltn, toie Sie

eigentlich lebenbig aus jenem (Eifenba^nsug 3l\x roertes

3d) gerettet l\abzn, tltr. Stt)le ? Da eine große 3al)I oon

Perfonen, barunter 3f)re treueften Hnl}änger, Sie ba=

mals als oeritable teit^e agnossiert ^aben, roäre eine

Hupilärung biejes IDiberfpruchs aus bem Htunbe 3t)res

poIitifd)en (Begners immerl)in oon Bebeutung — a\i6)

— (Bobbam !
— für 3hre neueften Sd^üfelinge, bie oer»

bammten S^^^^^Q
—**

3n biefen Hugenblidfee !)at, na^ ber Hngabe bes

pi)onographen, ber automatifc^e Regulator bes Crans=

fu|ions=Hpparats eingefe^t; bas eigentümlid) [c^nar«

renbe (Beräufc^ \\ai »latürlid) bie Hufmerkfamfeeit ITTr.

Retrorfr)s erregt unb bamit [einen — Derbad)t. tUitten

im tDort I)at er fic^ unterbrod|en, um bann in Iiö^nifc^em

Cone fort3ufa!)ren

:

,,tDas ~ roas ift bas ? — n)o!)er kam bas ? J}aben

Sic ettoa ein U^rtoerk im £eibe, ITtr. Sti}Ie? — 3ft

3hrc je^ige (Ejiftens bod^ nur ein oerbeckter {}umbug?

— 6obbam — bas tDäre ! Za\\zxi Sie bo^ fe^en
!"

IDa^rl^einli^ ift UTr. Retrorfi) bann näf)er ^eran«

getreten unb ^at bie Derkleibung RTr. Str)les unter«

|ud)t. Rtadittos unb toel^rlos ift ber Hrmfte allen Hn»

griffen feines (Begners ausgefegt getoefen.

„Hlfo — bas ift 2^1 (Beljeimnis^ VHx. Sttjle ! — Sie
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[inb gar liein or5entIt(f)er ITTenfif) Tnef)r, fonbern nur nod)

ein Derkappter IT^e(^)a^^$mus ! Unb Sic loagen es, |id)

nod} immer in ben Kampf ber UTeinungen 3U mi(d)en ! Sie

roagen es, mir allerlei UTadj-inationen Dorsutoerfen —
unb [inb felbjt nur nod) eine HTafd)ine, bie biefer fd)Iaue

lTTebi3inmann mit feiner oerbammten Kunjt töieber not*

bürftig 3u(am.mengeflidit I)at! — Sie follen mid) nid)t

länger angreifen mit 3l)ren l)irnDerbrannten Hrtikeln

— (Bobbam — £affen Sie bod) mid| Sie einmal genauer

untcr[ud)en — es foll mir bod) gelingen, Sie (amt

3l)rem ITred)anismus fernerl)in unfd)äblid) 3U mad)en!

J)al}a ! f)kx ift ja ein Stüdi (Blasrol)r eingefe^t in 3l)ren

Hutomatenleib — bas tüirb (id) bod) 3erbred)en la|[en" —
Der pi)onograpl) r)er3eid)net l)ier ein t)eftiges (Be*

räufd), bas 3erfd)mettern bes (Blasrol)rs, rDal)rfd)ein=

lid) bvLxdi einen Sd)lag mit bem Spa3ier(todi — unb

ein 3ifd)enbes Sprubeln, bas Husftrömen bes Sangui=

nums, bes liünftlid)en Blutes.

nir. Diöacius Strjle l)at gefül)lt unb geroufet, ba^

CS rafd) mit il)m 3U (Enbc gcl)c; er l)at ausgerufen:

„Sic l)aben gel)anbelt, roie es 3l)rem (El)arakter

cntfprid)t — roie ein feiger Sd)uft! 3d) fül)le, bag

id) Dcrbluten mufe ~ 0, HTr. ITTagician, mein lieber

5rcunb, mit foüiel Sd)led)tigkeit kämpft ein el)rlid)er

ITtann oergebcns! — (Elcnber Retrorfi), fo triumpl)ierc

öiunert, Ser SWar^ipion. I 13 11



öenn! UTid} l)aft 6u Dermd)tet, aber meine 35ec nic^t

unb fie toirb mid) an bir rad)en."

— — Sur fejtgefe^ten Seit keljrte id) in mein

J^eim 3urüdi. 3d) kam mit frof}em J}er3en : ITTi^ (Eoeltjn

J) fül)lte fid) kräftig genug, fd)on morgen bei

mir ein3utreffen, um fid) mit mir in bie Pflege bes

lieben (Deretteten 3U teilen. (Er[taunt barüber, bafe pi)in

m.id) nid)t an ber J}auspforte empfing, blieb ic^ einen

IHoment im S^^^ ftel)en unb rief. (Es erfolgte keine

HnttDort — u)ol)l aber Dernal)m id) in biefem Rügen«

blidie ein öumpfes '5eräu[d), bas Don einem l)eftigen

(Dcknatter, roie oon einer [tarkcn elektri[d)en (Entlabung,

begleilei roar.

Kid}ts (Butes al)nenb, eilte id) in atemlofer Qaft

bie (Ereppe 3um £aboratorium l)inauf unb [tür3te

l)inein. —

•

ITlein erfter Blidi flog auf tltr. Dioacius $tt)le.

— Bleid), toie ein ebles IHarmorbilb, lag fein ge»

fenktes ?}aupt, ein roenig 3ur Seite geneigt, auf bem

Kiffen, bas id) il)m 3ur Stü^e beim $d)lummern an-

gebrad)t. 3d) fal) mit blutenbem J)er3en, bafe i^ 3U

[pät kami

(Ein weiterer Bliife auf ben oon feiner J}ülle t)alb

entblößten Hpparat liefe mid) aud) bas Serftörungsroerk

als bie Urfad)e ber plöölid)en Kataftropl)e erkennen.

Unb nun fanb i^ au^ ben ^Cäterl (Er lag, in
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bk ^)od)fpannungsIeitung meines £aboratoriums einge«

klemmt, 3U einem einsigen Krampf 3u[ammenge3ogen,

in einer €cke unter öem Transformator

Hus Hbbtlbungen, 6ie icf| befaß, erkannte i^ x^in

als lUr. Retrorfi), öcn erbittertften S^inb meines üer«

loreneii S^^^unbes. Hber erft, nad)6em id) mid) mit

trauriger, unumftöfelidier (BerDi6I)eit überseugt I)atte, bag

alle meine ärstli^e Kunft unb IDiffenfd)aft biesmal bei

ITTr, Dicadus $ti}le 3U fpät kam, erft bann — ic^

fd)ämc mid) ni^t, es 3U geftel)en! — l)abe i^ m\6)

um ntr. Retrorft) bemül)t. 3c^ ftellte ben Strom ab,

löfte [eine 3ufammengekrampften (Blieber Don ber

£eitung unb macl)te IDieberbelebungsoerfudie. Hls

biefe frud)tlos blieben, fül)rte i^ il)m burd) Cransfufion

Sanguinum 3U, bas künftlid)e Blut, bas er meinem

fd|önblid) l)ingeopferten S^^^Tibe burd) feine rud)lofe

^Lat cnt3ogen l)atte. — (Er ertDad)te enblid) mieber unb

kehrte ins £eben 3urü(k. (Er erkannte mid) unb sollte

fpre(^en, aber feine 3unge lag il)m roie Blei im oer*

Serrten ITTunbe. (Er oerfu^te 3U f^reiben, aber feine

Qänbe waren gelähmt unb kalt unb ftarr toie Stein I

Hber auc^ ol)nc fein (Beftänbnts konnte id) mir ba$

(Bef(^e^ene oollenbs erklären: IDa^rfdieinlid) l)atte er

mid) kur3 na^ feiner Dollenbeten fd^mäl)lid)en Zai

kommen ^ören unb fic^ 3ur S^ui^t gemanbt. Dabei toar

er geftolpert unb fyiiU fid) feftl)alten wollen, aber bas

11*



tTtetallgeftänge, bas er in 6er ^a|t ergriffen, roar bas

Kabel meiner r)od)(pannung$Ieitung — unb ber Sd^Iag

üon 50 000 Dolt i}at il}n getroffen. —
Der pi)onograpI} gab mir ben 3u(ammenJ)ang bes

(Ban3en. Der (Elenbe !)at feinen 3tüe(li erreid)t, Htr.

Dioacius $tt}Ie ift nicf)t mel)r !
— Hber bie gute $ad)e

l^üt il)ren treuen Kämpfer felbft geräd)t, fdineller, als

er vool}! felb(t gebac^t: HTr. Hetrorfi} i{t geläl)mt an

3unge unb I^änben für immer
"

Bis I)ierl}er !)atte id) ben Hrtihel in ber „(ri)icagoer

(Tribüne" gelefen.

Kopffd)ütteInb fdjlug id) bie 3eitung um — , bie

Hummer tüar Dom erften Hpril er. . . .

aber — irrig Hnnie — ?



3m 3i}klon!

cn meitten £efern ift jener Dorfall rüoI)l nod) in

6er (Erinnerung, 5er jid) in 6en crjten lEagen ber

löeltausjtellung von St Zorns ereignete — roir meinen

öas Der[d)n)in6en jenes erften S^tf^^^^ci^^öns, öen ein

plö^lid) auftretenber dt}Mon in bie £üfte entfül)rte.

Jener furd)tbare IDirbelfturni rid)tete bekanntlid) auf

bem (Belänbe ber eben entttet)enben Husftellung be«

beutenben $d)aben an, ber in ben Seitungen, toie üblid],

nad) fo unb foöiel f)unberttaufenb Dollar abgefd)äfet

tDurbe. Dagegen erfd)ien freilid) ber Derluft eines

5-effelbaIlons von r)erfd)ti)inbenber Bebeutung —
Unb fo blieb aud) ben mei(ten £efern unbekannt,

voas bem eru)äl)nten Dorfatle ein rein menfd)lid)es 3nter=

effe 3U geben geeignet roar — bafe jene juerft Dom

tEelegrapl)en verbreitete Xloi^:

„Der 5ef[elbaIIon ber Husftellung U3urbe tro^ ber

ftarken Sta^ltroffen, bie if)n Ijielten, vom 0rkan tos»

geriffen unb entflol} auf nimmertDieberfel)en
;

3um



(5Iü(fe cntl)Telt er rocgen ber fpäten Hbcnbftunbc keine

3nfaf[cn

— ba^ jene Xloti^ nur in i^rem erften tEeil 3U«

treffenb toarl

Denn ber S^If^n^aHon entl)ielt tro^ ber fpäten

Hbenbftunbe bo6) nod) 3 nf äffen -- unb il)r Schick«

fal fd)ilbern bie folgenben Blätter.

(Eine Meine (5efellfd)aft Deutfi^er unb Deutfc^«

Hmerikaner tnar na(^ einem längeren Runbgange —
toenn man bie auf großen Strecken Don einer Sal}xi

unterbrod)ene Befid)tigung ber Husftellung fo nennen

barf — in einem ber bcutfd)en lDirtsl}äufer gelanbet,

tDO echter IDein oom R!)ein gef(^enkt rourbe.

(Es roaren adit Perfonen, bie fi(^ an einem ber

runben Cif^e in einer Hifd^e bes £okaI$ niebergelaffen

Ratten: ber Prioatboäent Dr. ^ein3 Su^er unb feine

5rau (Elifabet^, ^eIegrapl}en=3nfpefetor 5nfe ©Iben*

burger unb Stau 6rete, geb. $d)öntl)al, ITTiftrefe (Earoline

J)ucbner aus (El)icago unb i^re (Totster Utig Hnnie,

Dr. S^Iij Ribinger, 3ngenieur unb UTitbefi^er bes

„(EaIifornia=(EifenrDerfees" bei 0regons(liti), unb feine

5rau ITTaub, geb. Brückner — Perfonen, bie bem einen

ober anberen ber £efer oiellei^t nid^t ganj unbekannt

finb.



VOk immer, roenn beim golbnen IDein alte S^^ßunb«

fdjaft erneuert ober neue ge[d)loffen roirb, roar bie

Stimmung ber (5e[ell(d)aft äufeerft angeregt unb belebt;

ITti|tre6 J)uebner, bie als junges HTäbciien aus Deutfd)«

lanb l)erübcrgekommen roar, t)atte (Belegenl)eit, fid) burd)

bcn Hugenfd)ein 3U über3eugen, bafe bie jungen Deut[d)en

— benn es roaren lauter jungoermäljlte paare — genau

nod) fo fröl)lid) 3U |ein Dcr[tanben, roie |ie als S^äulein

Caroline oor einem ITTenfd^enaltcr.

Hm übermütig[tcn er|d)icn ber Celegrapl)ens3ns

[pektor 5n^ 0lbenburger — bas roar Dielleid)t infofern

erklärlid), als er fid) — auf ber E)od)3eitsreife befanb.

(Er roar es aud), ber burd) feinen Dorfd)lag fd)lieölid)

ber fd)uIbIofe Url)eber alles beffen rourbe, roas Ijinter«

^er gefd)al)

Durd) bie mit Bu^entd)eiben oerglaften S^^ifter

fd)immerte bie rötlid) untergetjenöe Sonne. S^^^ (Elifa*

betl) Sud)er öffnete, als bie 3unäd)ft Si^enbe, einen

5lügel bes S^nfters, um ben (Beiftern bes IDeines, roie

fie fid} fd)elmifd) ausbrüdite bie Rüdikel)r in il)r luftiges

Reid) 3U erlcid)tern — als 5^0 CDlbenburger plö^li(^

roie elektrifiert auffprang.

,,incine f}errfd)aften, roiffen Sie, roas unferm

f)eutigen frö^lid)en Beifammenfein nod) jur Dollenbung

fel)lt?"



mm
,,Uoäi einige 5Icif<^^T^ oon biefem Hübesljeimer

rief launig Dr. $ud)er.

„Die aud), lieber S^^^unb/' roarf (Dlbenburger ba»

3U)i[d)en, — „unb fie (ollen uns nid^t fel)len !
— Hein,

meine J)errfd)aften, fd)auen Sie bortI)in, feljen Sie
—

"

er roies burd) bas geöffnete 5^^!^^^^ ~ n^om £id)te

ber fd)eibenben Sonne oergolbet, ben (Einfamen ba oben,

ber roie ber Hbler aus Sdjillers „$pa3iergang" „im

einfamen £uftraum ^ängt unb knüpft an bas (Betüölfee

bie IDelt" -
„— ben 5^ffßl^>önon \" rief feine S"^^^-

„Z^, (Bretulein — if)n mein^ id). £affen Sie uns

3um Abfd)lu6 bes l)eutigen tEages no(^ einen Hufftieg

im S^ff^I^^^Ion mad)en —

"

„(Er roirb eben l)erabgert)unben/' fagte Ribinger,

„er l}at u)oI)I ben legten Hufftieg für I)eute gemad)t" —
er nad) ber Ul}r — „ja — es ift Sd)Iuj5 für I^eute."

„So laffen Sie uns eilen, ladies and gentlemen!"

rief 01benburger 3um Hufbrud) brängenb, — „ber all*

mäd)tige Dollar roirb uns l)elfen, falls bie bittenben

Blidie fo üieler fd)öner Hugen bei ben Beamten bes 5^ffßl==

ballons mad)tlos bleiben — kommen Sie, kommen Sie
!"

— (El)e man fid) red]t befann, toar man fd)on auf

bem IDege 3ur Hufftiegl)alle. 3uerft mollte ja bie eine

ober anbere Dame proteftieren ; aber ber biplomatifc^e

5ri^ 0lbenburger blatte fid) bie Suftimmung ber Utiftrefe
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f}mhmx 3U fiebern gcrüu^t — un5 fo töoHte [ici) 6ie

3ugenb nicf)t üom reiferen Hlter befc^ämen laffen: öer

übermütige Dorfd)Iag ging allfeitig burd).

Um |id) bie J)erren ber (Befellfdjaft noc^ geneigter

3U {timmen, liefe ber junge CelegrapI)en=3nfpektor einen

Korb oolt Rübes!)eimer IDein an 0rt unb Stelle bringen.

ffitin^, Bruber^er3, mie mufe ba oben ber IDein

crft fd)me&en !" I}atte er ent!)ujiaftifd) gerufen, als er Dr.

Sud)er baoon berid)tete. — —
Hlles ging na^ lDunfd>. (Einen HugenblicJi I)atte

ßroar ber 3ngenieur, Utr. Sibnei) UTorris, (Einroenbungen

er!)oben, I)atte aber auf bie Bitten ber Damen l}in bod)

bas Signal 3um noc[)maligen Hufftieg bes riefigen £uft=

Ungetüms gegeben.

„Hber nur tnenige HTinuten, mein J}err
—

" jagte

er beftimmt 3U 0lbenburger. ,,Die IDolkenroanb bort

im Sübroeften kommt immer näl)er
—

"

„3m Doraus beften Dank, IlTr. Btorris l"

— Unb fo jtieg man auf. Hnfangs klammerten

fid) bie jungen 5^^^^^^" ängftlid) an il)re (El)el)erren —
aber als bas eigentümlid)e Sd)rDinbelgefül)l überrounben

tDar, genog man einen Husblick unb Hunbblidi über bie

gefamte Husjtellung unb il)re Umgebung, ber unoer*

glcid)lid) roar.

Die luftigen (5efpräcf)e oerftummten alle — ber



(Zinbrudi 5es (Erl)abenen brängte |id) mit 3tx)ingenber

(bzwalt in bic UTenfdjenfecIc. . . .

Dei BaIlonfüt)rer, Hlr. UTorris, reifte bcn 311»

faffen ein 5^J^"i^ol)r 3ur bcffern Bcobad)tung bes [(^on

im Dämmerlicht Dcrfd)rDimmcnben Qori3ontcs.

Unb eben büÄte fid) 5riÖ (Dlbenburger, um einige

ber mitgenommenen 5Icif^^?^n 3U einem „Zoa\i in ben

£üften" aus it)rer Derpacfeung 3U löfen — als ein

pfeifcnber löinbjtog ben riejigen Ballon Don ber Seite

packte, bafe bie SeibentjüIIe tiefe (Einbud)tungen erl}ieU

unb feradjenb gegen bas He^roerk gepreßt tourbe —
(Entfe^t klammerte (id) alles an ben Ranb ber

(Bonbel — bie Damen fd)rien oor Si^redi auf —
$d)nell gab ber 5ül}rer burd) bas (Eelepl}on bas

3eid)en 3um Hbftieg. UTan füljlte an bem (Ersittern

ber großen (Bonbel, roie ber Ballon rucktoeije l)erabs

ge3ogen rourbe —
Die 3nfa|(en atmeten erleid)tert ouf. ©Ibenburger

\tanb nod) immer, in jeber Qanb eine S^^f^^l^ Rübes«

Ijeimer, unfd)lü(fig, ob er fie ni^t bod) nod) öffnen (ollte

— — als bie (Bonbelinfaffen Don einem 3tDeiten, oiel

geu)altigeren Stoße burd)einanbergefd)leubert u)urben —
3ngenieur HTorris beugte (id) über ben (Bonbel»

ranb —

•

Da ringelte fi(h bas (onft ftraffgefpannte Sta^l«

brajtjeil toie eine Schlange in ben £üften —



€s war serrijfen.

Der Drudk bes ©rfeans toar 3U grofe getoefen. . . .

PfeiIfd)neII flog bcr cntfeffcitc Ricfenballon in öte

f)öl)c. IHorris toarf einen Blick auf bas Barometer.

Die (Ruedifilberfäule fiel rapib —
IDie ein Kreifel breite bas £uftf(f)iff um fi^

(elbft, immer I}öl)er ^teigenb. 3n toenigen Sekunben

toar es in einem IDoOienmeere oer|d)tDunben, bas ber

nun üoll einfe^enbe IDirbelfturm ßufammengetrieben

^atte. Das wav auäi ber (bxmb, roesljalb UTorris nid)t

bie Dentilleine 30g. Die (Befd^roinbigkeit biefer lEaifune

ift bekanntlid) [eljr gro&, erreid)t nid)t feiten 40—50
ITTeter pro Sekunbe. Daßu oerl)inberte bie graugelbe

n)olkenl)ülle jebe Orientierung, \o ba^ eine £anbung

Döllig unmöglid) fd)ien, nod) ba3U mit fold)en 3nfaffen.

Denn in ber (5onbel fal) es traurig aus — IDeinen

unb $d)lud)3en unb oersroeiflungsöolle $d)reie mä)

E)ilfe übertönten bie Croftroorte ber rul}igeren HTänner.

— Hber aud) biefe ernannten balb ben gan3en, fur^t-

baren (Ernft il)rer £age.

„Derartige Stürme pflegen nur feiten oon längerer

Dauer 3U fein/' fagte ITTorns berul)igenb 3U ben Der*

3tDeifelnben. „J)offentlid) können roir in gan3 kurser

Seit roicber lanben. Unfer Ballon ift vom beften UTa«

terial unb befi^t roegen feiner (Bröge eine bebeutenbe

JEragkraft. IDir finb in bem gleiten S^iHe, roie £uft«



(qiffer im freien Ballon, 6ie vom löirbeljturm unoer*

mutet gepa&t roerben, ladies and gentlemen. Darum

bitte id) Sic alle immer roieber: oerßtoeifeln Sie nic^t,

bel)alten Sie fjoffnung, faf[en Sie ITTut!" —

Hber biefer tCaifun roar einer ber feltenen, bic

tagelang anbauern. Die Hadjt kam mit all iljrem

Dunkel unb all il)rem Sdjredken — unb ber UTorgen

kam, bleigrau fd)immerte fein fal)les £icE}t burd) bie

graugelben IDolkenmaffen. J}agel= unb Hegenfd)auer

praffelten auf bie Ballonl)ülle l)ernieber, unb nod) immer

roagte man nid)t 3U lanben

llngefäl)r fed)3ig Stunben na^ bem unglüdili(^en

Hufjtieg — bie Der3n)eiflunc; ber Balloninfaf[en roar

unterbes aufs l)öcE)fte gejtiegen! — fal) ber 5ül}rer

ItTorris mit bem 5^^^^^^o^)i^ buxdi ben nun in ein3elne

Se^en 3erriffenen löolkenmantel unter fid) — bas

tüogenbe DTeer, bas in langen, toeipöpfigen IDellen

bal)influtete.

„Der 03ean fagte er leife 3U ITTr. Hibinger,

ber mit (einer jungen (Battin neben il)m am Ranbe ber

(Bonbel ftanb.

„Hber tr>el(^er ®3ean, ITTr. tlTorris?" fragte lUrs.

UTaub — „Htlantik ober Pa3ifique?"

„3^/ tl^i^s. Ribinger, biefe S^^lq^ l)abe id) mir in



unfer alter Jntereffe eben auäf fd)on geftellt; ot)ne fie bis

je^t beanttDorten 3U können —

"

„IDie I)ocf) f(i)ä^en Sie Me (5ef(t)tDinbigkeit biejes

rDirbelfturmes, tUr. Iltorris?"

„3d/ befi^e leiber 5U roenig meteorologifc^e (Er=

fal)rung, aber xd] glaube, fie roirb fid) von ber Durd)=

fd)nittsgefc^roinbigkeit berartiger 3r)klone ni(f)t tneit ent*

fernt I)aben, bie ungefäl)r oiersig ITTeter in ber Sekunbe

beträgt ~"

„Das ergibt alfo für iebe Stunbe unferer unfrei*

roilligen BaIIonfa!)rt 3irka f)unbertDier3ig Kilometer" —
fagte ber eben I)in3utretenbe Dr. $ud)er.

,;3a, nur ba^ bdbzi bie Hid)tung ber beroegten

£uftma(fen — alfo aud) bes in il)nen fd)roebenben

Ballons — fortroäl)renb rDed)felt unb nacl)einanber alle

(Drter ber löinbrofe burcE)läuft, eine l)albtt)egs 3utreffenbe

geograpl)ifd)e Orientierung nad) ber £änge ber burd)*

flogenen IDegftredke alfo kaum möglid) fein tüirb — "

Dollenbete UTorris.

„Huf {eben Seilt müffen toir Derfudjen 3U lanben,

ntr. UTorris!" rief S^'^k ©Ibenburger beforgt aus,

„fd)on um nid)t 3U oerl)ungern — oon allen anbtvn

(5efal)ren, bie uns mit jeber Stunbe meljr bebrol)en,

gar ni^t 3U reben. Sie fugten felbft, ba& ber (5as=

öerluft unferes Ballons feit geftern immer bebeutenber

löirb
—

"
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II.

(Enblic^ £an5I

5aft ad)tunbDtcr3ig Stunbcn roaren [eitbem roieber

oergangcn. —
— Da roir nad) bem münblid)cn Berid)t eines

Hugen3eugen er3äl)len, J)ätten roir meUeidit länger bei

ber $d)ilberung unb Husmalung ber (Bemütsftimmung

unferer £uftreifenben oerroeilen mü(fen, I)ätten im ein«

jelnen unb an[d:)aulid)er namentlid) bie fd)redilid)en

Stunben ber Had)t fd)ilbern mü[fen, in benen roilb auf»

fd)Iud)3enbc Der3U)eifIung unb bumpfe Betäubung I)off>

nungslofen $d)mer3es abiDed)felten, Ijätten bie £eiben

namentlid) ber loeiblidien 3nfaf[en, nid)t 3ule^t bie

(Rualen bes Jüngers, ber jid) nad) ben erften öierunb»

3rDan3ig Stunben ber 5öt)rt mit [einem Iäl)menben

$d)redien nur um fo ftärker geltenb mad)te, unb gegen

ben man nur etioas Biskuit unb $d)okoIabe l)atte —
mit fatterem pinfel malen müffen — toir !)aben es

nid)t getan unb meinen, bei unferer 3urüdil)altung auf

bie 3u(timmung bes gütigen £efers red)nen 3U bürfen. —
— ttod) immer ringsum bas toeite tlTeer.

Greifbar nal)e aber lag es je^t unter il)nen; benn

tro^ bes Husroerfens aller entbel)rlid)en Husrüttungs»

gcgenftänbe ber (Bonbel, bie bisl)er als Ballalt bie

5al)rt er[d)rDert l)atten, 3eigte ber Ballon am l)eutigen



ntorgcn feaum noäf foöiel Tragkraft, als nötig mar, i!)n

über 5cn Kämmen 5er f)od]auffd)äumen5en IDogen

fd)mebenb 311 erl^alten.

Da3U fd)ien aud) bie (BefctiroinbigReit ber 5ci^)i^t,

bie HTorris in ben legten Stunben als eine fübsfüb*

öftlid)e feftgejtellt l)atte, mit einem lUale nacf)3ula{fcu.

— Sibnei) ITTorris roar allein mad) unb fpäl]te

mit feinem (Blafe in bie Runbe. 3mmer ernjter rourben

feine 3üge, unb als er jei^t einen BIi(fi auf bie 3U*

fel)enbs fd^laffer tüerbenbe, faft gasleere Ballonl)üllc

roarf, bie lofe in iljrem Ite^e fd)lotterte — unb einen

3rDeiten auf bie (Bruppe ber vox <Erfd)öpfung fd)lafenben

HTänner unb S^^ci^^^ ii^ter bem 3eltbad) ber (Bonbel,

rourbe 3um erften ITTale fein Hntli^ blafe.

Hod) einmal mufterte er bas Husfel)en bes Ballons

unb fal) nad) bem Barometer —
,,Uoä] eine ober 3rDei Stunben ~ bann — " kam es

tonlos über feine £ippen. Seine Hugen fu(^ten babei

bas junge IlTäb(^en, bas bleid) töie eine Statue, im

Hrme il)rer HTutter lag, HTife Hnnie — unb abermals

toanbte er fein Hntli^ mdi allen Hid)tungen ber IDinb*

rofe, als könne er fo bie Rettung l)erbeifül)ren —
Rad) einer IDeile legte jemanb bie ffanb auf feine

Schulter.

(Er voanbk \id\ rafd) um - RTaub Ribingcr ftanb

l)inter il)m.



„(Es gc^t 3U (Enbt mit uns, nic^t malit, Ulr.

tTTorris? Unfer Ballon wlvb ins ITtccr finken, e^e —

"

„Das roollen roir nic^t ^offen, tcuerftc ITTrs.

Ribinger; jeber HugenbliÄ kann uns ein $d)iff ober

eine Küfte 3ur Rettung seigen
—

"

,,XDk er |ie uns bis je^t ge3eigt f)at, nid)t rDal}r,

UTr. RTorris. „Hd), nid)t um leere Rebensarten 5U

ma^en, I)abe id) mic^ 3U 3l)nen gefcf)Ii(^en — Ijören

Sie meinen pian!"

Unb mit leiferem Slüftern ful)r fie fort:

,,3(^ bin eine gute Scfjoimmerin, RTr. lUorris —

-

eine ober ^wti Stunben Sd)tDimmfaI)rt im IDaf(er ma^en
mir nid)t üiel ! 3d) mill mi^ alfo an einem ber Ijier in

ber (Bonbel befinblidjen Seilt bis 3um RTeeresfpiegel

l)erabla||en unb mit bem Seil am (büxkl, (d)U)immenb

ben IDeg bes Ballons begleiten. Das bebeutet für ben

Ballon immerl)in eine (Erleidjterung um fie lächelte

ein toenig — „um runb fünfunb(e^3ig Kilogramm —

"

ntr. UTorris küfete il)r gerüljrt bie J}anb.

„Rein, teuerfte Rtrs. Ribinger — nein! IDenn

ein (Dpfer gebrad)t roerben mu§, bin id) ber näc^fte

baju. Rud) mir tun ein paa. Stunben Sd|rDimmfal}rt

nid^t Diel unb — id) erleid)tere ben Ballon um mel)r

als fünfunbfed)3ig Kilogramm. 3ubem erkaufen roir

bie (Erleid)terung bes Ballons infolge ber Bremsroirkung

(8 tu nett, 2)er SRacdfpion. I 13 12



bcs im IDaffer nacI][i^rDimmen6cn Körpers mit einer

Derlangfamung bes Jluges.''

Klaub Ribinger t)ermod)te nid)! 3U antroorten; bcnn

unbemerkt mar il)r ©atte I)er3ugetreten unb \d)lo^ il)r

mit einem Kujfe ben HTunb.

„3d) toeife, töas (ie tun xdiü," fogte er, ,;jd|on

gejtern abenb fprad) fie bacon, IHr. ITTorris, unb nur auf

meine Bitte l}in l]at fic bis je'gt gef(^u)iegen
—

"

„$(^abe, my darling. ba^ bu ni(^t ein Diertel*

jtünbd}en länger gefdjtafen t/aft ; bann Ifätkn roeber Dir.

UTorris nod] bu mid} an ber Husfü^rung meines (Ent*

fi^Iuffes I)inbern follen. (But/' [e^te fie entfd)Ioffen

^^i^t ,4^Iie&en xoir ein Kompromiß, ITTr. UTorris : 3eigt

fi^ binnen einer Stmbt Iteinerlei Husfii^t auf Rettung,

fo laffen Sie mi^ an einem Seile I]inab aufs Rteer;

— falls id) mit meinen Kräften 3U Ranbe bin, cl)e

mir ^ülfe gefunben l)aben, bürfen Sie mic^ ablöfen — "

„Hber — fo la[[en Sie mic^ boc^ 3uerft

„Hein, Rtr. UTorris I Sie finb ber 5ül)rer unferes

5a^r3eugs, ber ein3ige, ber 5od)kenntniffe l)at, unb in

biefen legten Stunben boppelt unb breifa(^ l)ier oben

nötig unter ben Dersroeifelnben
—

"

„(Es fei, roie bu gefagt, £iebling !" fagte Ribinger

ernft unb entfdjieben. „(Bott möge beine 0pfertat fegnen

an uns allen!" — _-. — — — — —
— Unb nun tr>ar bie oerabrebete Stunbe — aä),



fo Bietern langfam für 5ie mclften 5er Dnfajfen, fo

entfep^ fc[)nell für lUr. Ribinger unö tUr. ITlorris —
oergangen.

Hirgenös ein Punkt am J)ort3ont, 5er Rettung oer*

J)ie6 — nirgen5s! Un5 aUe ftan5en an 5er Brüftung

5er (5on5el un5 alle roufeten, 5aö ftd) in 5en nä^ften

$tun5en i{)r Sd]ick[al cntfd]ci5en müßte ! Hu^ 5en to5ess

mutigen (Entfd]Iu6 5er tapferen HTau5 kannten alle,

un5 alle I)atten fie oergebens umsuftimmen oerfudjt —
„(Es ift Seit, ITtr. RTorris/' fagte nun 5ic kül^ne

Deutfc^'Hmerikanerin. Sie entle5igte fid) i^res 0ber*

klei5es; un5 Uftorris Tegte il)r mit J)ilfe Ri5ingers ein

Seil um 5ie J}üften. Run fd)U)ang jie über 5en

Ran5 5er (I)on5eI —
Das Seil, an 5em |ie über 5er Ciefe ^ing, [pannte

Jid) ftraff an. Soll um Soll ließen tlTorris un5 Ri5inger

5as Cau 5urd| 5ie ^än5e gleiten. Huf 5er gegenüber«

l{egen5en Seite 5er (5on5el aber bliditen 5ie an5ern

3nfaffen bang l)inab un5 fal)en 5ie küljne Sd)U)immerin

5em tüdiifd)en (Elemente immer näl)er kommen —
Run ein Hufklatf^cn 5es R)af|ers.

„^Gllol}l" klang es oon unten, un5 gleid)3eitig

mad)tc 5er flügellat)me Ballon einen geroaltigen Sa^

oertikal aufroarts —
„Rüdjlaffen !" rief es abermals aus 5er (Tiefe, un5

5ie (Bon5elberr)ol)ner [al)en, 5aß 5er plöi^lid) um il}r

12*



(Bcn)i(^t crlci^tcrtc Ballon beim (Emporfi^ncUen S^^^u

UTauö U)ie6er mit in 5ic £uft gcri[fcn ^atte. 3m näc^ftcn

HugcnBIiÄ l^aihn bic betben HTänncr bas Seil frei

nad)gela|fen. Unb nun (diroamm bie feü^nc junge S^au

rul)tg, rote ba^eim im Sdiroimmbaffin, auf ben jic^

immer me^r glättenben tDellen.

„All rightl" rief |ie no^ üon unten.

— (Es \dikn, als fei ber Ballon bnxdi bas erneute

Steigen in eine kräftigere IDinbftrömung geraten, bie

noä] me^r öftli^ gerietet u>ar. — Die Sorge um
bie ein[ame S^mimmerin in- enblofen UTeere ba unten

liefe alle Balloninfaffen bic eigene (5efa^r oergeffen,

um \o me^r, als Jie toufeten, bafe lUaubs Opfermut bie

le^te Urfadje toar für bie errei(^te oeränberte Si^nellig«

keit unb Ri^tung i^rer jefeigen Sa^J^t.

(Ein fur(f)tbarer 6ebanke allein brängte fid^ allen

immer roieber auf; beforgt ^atte Dr. Su(^er i^n eben

lUr. ITtorris gegenüber geäußert: Die HTöglic^keit, bafe

\xä) fjaifij^e seigen könnten 1

Sreilid) glaubte ITlorris ben jungen (5elel)rten in*

(ofcrn beruljigen ju können, als erfaljrungsgemäfe bie|e

„^i)änen bes HTceres" nur fol(^e Regionen bes 03eans

bevölkern, roelc^e einen regen Sd)iffsr)erke^r aeigen,

toeil ba i^re (Sefräfeigkeit am e^ejten Beute finbet.

„Dafe roir aber nid)t in ber Hälje ber eigentli(i>en



$(^iffsrouten [in6, Tnüffen mir na(^ un[erer fajt t>!er»

tögigen 3rrfa^rt roo^I letber annehmen!" —
(Cro^bcm [pd^t^'n aller Hugen öngftlic^ in bie grau«

giüncn Seilten, ob ni^t oo^ irgcnbroo bic un^etmlici^a

,,grauc S^ofle" bes gefürd)tcten Ungcl)eucrs [i(^tbar

ujerbc

Da rief plö^li^ eine ^elle freubige Stimme:

„£anb — iä) fe^^ Cunt bort — bort!"

ntife Hnnie J)uebner, bie mit bem S^^^n^o^^

l}ori3ont abgefud)t, Ijatte es gerufen. Dann {anfe fie

mit tEränen bcr S^^^ube il^rer ITTutter in bie Hrme.

ITun bliÄte einer nai^ bem anbern burd) bas er»

löfenbe S^i^^^^o^^ — ^^^^ \^^^^f i^^^s [ie suerjt

gejd)aut — bas rettenbe £anb, bie ga|tlid)e Küjte —
Unb als iDollte bas fegnenbe (Bef^icfe ben ITTut

unb bic ©pferfreubigfeeit no^ mel)r belol)nen, frifd)te

plö^lid), tro^bem ber immer mel)r fi^ leerenbe Ballon

Don ber buxä) feine öEntlaftung errei^ten i)öl)e langfam

l)erabgefunfeen roar, eine ftärfeere Bri[e auf, bie gerabe

in ber Ri(f)tung 3ur erfe^nten Küfte toe^te . . .

„IDie lange roerben roir nod) 3U fa{)ren l)aben,

roenn biefe n)inb|tärke anljält, Itlr. UTorris?''

„Kaum eine ^albe Stunbe, lUr. Ribinger. Unb ba

nun bie Küfte [d)on etioas klarer in Si^t i(t, u)ollen

mir ITTrs. Ribinger mieber l^erauf3U3iel)en. (Es ift beffer,

roenn roir im HugenbliÄ unferer £anbung alle bei»
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(ammen [inb — toeun IUi|tre6 auc^ i^r ${^antnmpen|um

noc^ nid^t gan3 erlebigt l]atl"

— llTunterc Surufe bele{)rten bie unüer6ro|fcne

Sd)tr)immerin über bk frcunbliiije tOenbung, bie i^r (5e«

genommen.

„Kann iq ni^t bis 3ur.. £anbe fd|tr)tmmen?

bin nod) gar ni^t mübe !"

„IDir mö(^ten aber alle, ba^ Sie roieber 3U uns

frommen, titrs. Ribinger l" rief HTorris !)inab, unb ol)nc

il)re Suftimmung ab3uiDarten, begann er mit UTr. Ri*

binger bas Seil I}od|3U3iel]cn

Zvoax fanfe ber Ballon in bem HugenbliÄ, als ber

Körper ber Sc^toimmerin bas IDaffer oerliefe, fo tief, bafe

bie Damen ent[e^t auff(f)rien aus 5ur(^t, er |tür3e ins

ITtecr l)inab — aber er blieb bo^ l)oc^ genug über

ber U)af[erfläd)e, um feinen 5^^9 fortfefeen 3U können,

unb — roas ITTorris einen ITToment leife befür^tet,

als er ben l)eftigen Stur3 bemerkte — aud) feine S^^^^^t«

rid)tung unb Sdjnelligkeit änberte fid) tro^ ber geringen

£uft^ö^e nid^t.

— Hls Utrs. ITTaub ben Ranb ber (bonbd erretd|te,

ftrediten fic^ il)r fed)3el)n Hrme entgegen, um fie l]erein*

3ul)eben. Sie aber fiel mit einem glückltd^en £äd)eln

i^rem ©atten um ben f)als unb fagte:

„Du freuft bic^ am mciften, ba& mid) hein J^aififc^

oerfd}ludit Ijat, m^t, my darling?"



„Um (Boües lötllen, £iebfte, {)aft 5u au^ baxan

gebadet?''

„3e5cn Hugcnbliä, £iebling — aber tc^ roolltc

5od) bir unb bcn anbern nid bas B)er3 no(^ {(^rocrer

mad)cn
!"

Ungefähr eine l)albe Stunbc fpäter fiel ber |(i)Iaffe

Ballon, ben in ben legten ITTinuten ber 5^^)^^

bie leere fjixlU tote ein gro&er 5Iii9f<i)t^^n üb«r bie

$(f)aumkämme ber IDellen ge(d[)Ieppt l)atte, tr»ie ein tob-

tDunber Dogel auf ber leidet auffteigenben Küfte bes

glücklid) erreid)ten £anbes nieber!

Die (Sonbelinfaffen kugelten sroar tro^ aller

$i(^rl}eitsDorkcl)rungen il)res 5ül)rers ein paarmal bunt

burd)einanber — aber |ie Dennod)ten boä) alle aus

ber ©onbel 3U jteigen unb bei. sitternben 5^6 l)eil unb

gefunb toieber auf ben feften, treuen (Erbboben 3U fe^en.

III.

$ecmu[d^eln unb Rübesl)eimcr.

,,neun Kolumbujfe auf einmal!" rief 5nfe ©Iben»

burger, ber, feit er feften Boben unter ben Süfeen füljlte,

\d\ndl iDieber feine alte fröl)lid)e Hrt 3urückgen)onncn

i}atte.

£ad|enb unb roeinenb Dor S^^^ube über i!)re Rettung

^Ifcn fid) bie 3rrfal)rer gegcnfeitig aus ber umgeftür3ten

(5onbcI beraus.



„Wo mögen roir gelanbct (ein?" voav bie erfte

allgemeine S^^ge. Dr. $ud)er betra(f)tete aufmerkfam

mit Sciij Ribinger bie Sonnation ber Ktifte —
,,Durkanif^ — nic^t xs)al}x7" (agte ber erftere.

„3a — entf^iebcH; unb baraus fc^on möchte i^

ben $d)lu6 sieben, bafe toir im Stillen ®3ean gelanbet

finb

„Hud) meine ITTeinung, ITTr. Ribinger/' [agte

nun Ittr. tUorris, ber fo lange ben Damen bel}ilfli(^ ge-

roefen roar, „bamit toürbe a\x6) Dauer unb Rid)tung

unferer £uftfal)rt am beften übereinftimmen 1"

„— Hber auf loeld^er Küfte finb u)ir?" fragte

Dr. Sudjer. „Der oulkanif(^e Urfprung mürbe auf

eine kleine, oerlorene 3nfel bes Pa3ifif^en 03eans l)in«

iDeifen — leiber flog ber Ballon fo tief, bafe toir no^

keinen ÜberbliÄ über iljrc Husbeljnung geroinnen

konnten —

"

„Hlfo neunRobinfons unb ni(^t Kolumbuffe \"

rief S^ife 0lbenburger, ber, fein 5^^<^ii^^t^ «m Hrme,

näl)er getreten roar.

„J}offentlid) and) bie nur oorüberge^enb, Utr.

0lbenburger," fagte RTorris, auf feinen S^er3 eingeljenb.

Dann roanbte er fic^ 3U ben anbern:

„Das allererfte in unferer neuen tage toirb roo^I

fein, ladies and gentlemen, uns na^ einer ntal}l3e{t

um3ufel)en. Bis je^t l)at uns oor bem Derljungern Iltrs.



Quebners pickniditafc^c mit tl)rcm fixier uner[(^öpfli(^cn

Dorrat an Biskuit unb Sd)okoIa5c

„(Er mar niäit uner((^öpflid^, lieber Ittr. lUorris,''

fagte ITtrs. Caroline Jjuebner laö^tnb, „man mufe nur

einzuteilen perfte^en, loie in jebem Jjausl)alt, unb man
muß (o 3ufriebene Cif^gäfte Ijdbtn, als all bie Ballon*

infajfcn getoefen finb. $reili^ l)abe \6) ge(tcrn unb

^eute bie Biffen gar 3U feiein mad)en müffen

„5ölgli<^f" na^m ITTorris [eine Rebe roieber auf,

„müffen u)ir fie ettoas größer 3U ma(^en oerfuc^en unb

tDollen alfo bcn Stranb nad^ HTufc^eln abfud)en —
oiellei^t können wxx bann auc^ ein kleines Szmv
ma(^en, um fie 3U röften! Hlfo auf — roer fic^ no6)

kräftig genug fül)ltl''

Unb alle bradjen auf, unb balb oerkünbeten frö^»

li(^e Rufe, baß biefer ober jener einen eßbaren Sunb

gemad)t, ben bie eben einfe^enbe (Ebbe freilegte.

Der iDunberbare n)ed)fel i^res Sdjickfals, bas aus

übermütiger S^f^timmung l)eraus fie tagelang bem

furd)tbaren 3i)klon mit feinen taufenb Strecken aus«

gefegt, um fie bann in le^ter Stunbe auf bem müben

Sittid^ bes erfc^öpften £uftfeglers auf biefem (Eilanb

in $i(^er!)eit 3U bringen, l)atte bei ben neun Ballons

fairem ein faft kinblid|es (Blüdisgefüljl er3eugt, bas

ebenfo fel)r ber überftrömenben Dankbarkeit gegen bas
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gütige (Beid]tm als öcr S^^^ubc am neugefd]enkten Dafein

cntfprang . . .

IDie eine fdjioärmenbe $^ar frö^Iic^er Kinder tum«

melten fie fic^ am Stranbc beim. ITTufdielfammcln. 3n

allen geeigneten ober ungeeigneten Behältern — I}üten,

Ho(ktafd)en, n!a[d)entüd)ern \x\w. — rourben [ie geborgen.

Rno) oI}ne toeitere Zubereitung fd)meditcn [ie ben teil«

toeifc red)t Derroö^nten (Baumen ber „$d)iffbrüd){gen"

Dortreffli^ unb Ralfen über ben allererften, nagenbjten

{)unger l)iniüeg. — Unb als 01benburger [(^lieg-

lid} ben oon il^m feft an bas IDeibcngeftedit ber

(Bonbet gefd)nürten Korb mit bem „Rübesl^eimcr''

aus bem beutfd)en IDirts^aus in St. £ouis —
bis auf eine 3erbrod)ene S^af^^ ^^^^ iinb unDer{el)rt

fanb unb oon biefem glü^üd^en Smb UTitteilung —
im u)örtli(^en Sinne — madjte, fül)lte |i(f) bie Reife»

gefen(d)aft fo geftärkt, bafe |ie über all bas (Erlebte

plaubern konnte, roie über einen [djmeren, böfen, angft«

Döllen lEraum . . .

Hn einer gegen bie See etroas gel^ütjten Stelle bes

Ufers befd)lo{fen bie l)erren bann ein 5^1*^^ 3U

mad)en.

„Hber bas Brennmaterial?" fragte S^^^ ^xttt

0lbenburger.

„Dorlöufig tooilcn toir bas trockene Seegras ba3U

bcnu^en, bas ber IDcllenfd)lag bort am Ufer [eit



langer Seit angetrieben ^at. Da xohb fid^ auä) roo^I

ctroas Creib^ol3 finben, I)off* i^ l" anttoortete Dr.

$U(^er.

„(BetDife — 5as ijt ja immer fo — bei allen Robin«

[ons, liebe (Brete!'' [agtc il)r (Satte (a^enb. „Bis je^t

l)aben toir alles programmäßig abfobicrt : tlr. 1 : un*

erlaubte Hbreife — Hr. 2: 3rrfal)rt — Hr. 3: ScJjiff*

brud) — Hr. 4: £anöung an einer rettenben Küfte —
Hr. 5 : Huffud^en von $eemufd)eln ufro. 3ur erften VilaliU

jeit — bleibt al\o Hr. 6: S^^^^^^^^^- — "ur baß

mir es bamit u)a!)rf^einli^ bequemer i)aben. Denn roir

!)aben ja als Kinber einer mobernen Seit unb im 3eit=

alter ber (ri)emie — $treid)l)öl3er ! nid)t röal)r, meine

J)erren? Selbft id) — als Hi^traui^er er faßte in

bie €afd)e feines Über3iel)ers —
„Donnertöetter 1 Die l)abe id) irgenbtoo liegen

gelajfen ober bei bcr S^i^rt oerloren! — Hber Sie,

meine Qerren?'' —
(Er fal) fragenb auf bie anbern.

„36] bin, roie Sie, lTid)trau^er, UTr. (Dlbenburger,*'

fagtc ITTorris, „unb l)abe Iciber auc^ keine bei mir —"

„Hber bu, S^^unb l}ein3
—

"

„3^ benke boä] l" fagte biefer unb begann 3U fud^en.

Sein (Befidjt tourbe rot unb roieber blaß.

„Hber i^ muß eine S^ad)tel „Sc^a>eben" bei mir



liahtnl" tDie5er{)oIte er, m Ttcn)ö|er Qaft alle jeine

^af(f)cn öurcj[)fud)en5, immer von neuem . . . Hber —
er fanö feeine

!

$cf)on toäl)renb 5er PrioatÖ03ent 3U fu(J)en begann,

l^atte ber 3ngemeur Ribinger läc^elnb in eine €a[(^e

[eines UTantels gegriffen — unb als je^t ©Ibenburger

i^n ängjtlid) fragte:

„Unb Sie, ntr. Ribinger?" —
— rei(^te er il}m einen kleinen Rp])axat.

„(Ein (Eafd)enfeuer3eug, IHr. ©Ibenburger fagte

er 3ur (Erklärung. „(Es enthält eine kleine, elektrif^e

Batterie, meldte beim Drudi auf biefen Knopf ein piatin*

Hfbeftgetoebe 3um (5lül}en bringt. ITTit biefer (Blül)*

Dorrid)tung lägt \xdi bequem bie oigarre ent3ünben —
Sef)en Siel"

(Er brückte auf ben Knopf —
Hber ber piatinbral)t blieb bunkel!

nod)mals üerfuc^te er es — unb nochmals

Jjaftig na^m er ben kleinen, kompenbiöfen Hpparat

auseinanber, unterfud)te bie Kontakte unb Derbinbungen,

fe^te i^n roieber 3ufammen, probierte abermals

Hlles umfoiijt — bas n!afc^enfeuer3eug funktionierte

n\6]t mel)r

„Diellei(^t ift es bei un|erer £anbung naft ge«

xDorben, [0 bafe bie Batterie gelitten t)at," meinte RTorris.

„(Dber bas feine piatingeroebe ijt 3erjtört, burc^*
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gebrannt oom oftmaligen ©ebraud^c —/' fe^tc Dr.

Su^er l)in3u.

Kopffd^üttelnb unterfud)te Riöingcr fein 3n{trument

immer roieber bas (Endergebnis blieb bas gleite

!

ff3ci/' |<i9te 0l5enburger nad) einer Paufe

allgemeiner Beftürsung — ,,5ann finb töir allerdings

nic^t beffer baran, als 5er 0riginal=Hobinfon Daniel

Defoes unb müffen eoentuell auf einen gutl)er3igen Bli^«

[tra^l roarten, ber irgenbmo einen Baum ent3ünbet —

"

,,(Erlaube, S^'^^f ^^6 ^ ^^^^ ^^^f^ liomme!"

|agte 5^^^ 6rete, vot il)rem ^aikn mit einem

triumpl)ierenben £äd)elnb oerneigenb — „je^t ift ber

grofee Hugenbli(R gekommen, roo id) bie £ektüre meiner

lTIäb(^enial)re oertoerten kann! IDie oft l)aft bu ge«

((polten, loenn bu mid) toieber einmal bei einem p^an-

tajtif(^en Roman 3iilßs Dernes fanbeft!"

Unb [ie roenbete fid) ju ben übrigen:

„Kennen Sie „Die gel)eimnisDolle 3nfer', meine

tjerrfd)aften ? —
- ®ber „Die Hbenteuer bes Kapitäns

J)atteras ?" — Darin ift befd)rieben, ba^ man fic^ S^^^^

oerfc^affen kann, inbem man 3rDei Ul)rgläfer, mit IDaffer

gefüllt, 3U einer Brennlinfe 3ufammenkittet — ober

inbem man aus CEis mit ben roarmen Qänben eine folc^e

3ured)tfd)mil3t
—

" •

„Das le^tere ift leiber vorläufig unmögli^, mein

kluger $d|a^ !" unterbrad) fie nedienben Cones il)r (5atte.



„Hber bas erfterc ni^t! — Sdjnell, meine J}erren

— 3toet U!)rgläfer! d\m Sufammenkitten ber Räuber

Rönnen Sie wolfl feud)ten Seefanb benu^en —

"

£ad)enb 3ogen bie Hngerebeten bie U^ren aus bcr

Cafdje, klappten bie Sprungbec^el auf unb Der|ud)ten

bie (Bläfer l)eraus3unel)men.

Hls aber Dr. $ud[)er unb Hibinger bie i^rcn glüÄ*

lid) un3ert)rod/en ausgclöjt !)atten, 3eigte es \\d), bafe

fie oiel 3U flad), faft eben gefc^Iiffen xoaren, als bafe

man |ie 3U einer löirkfamen Brcnnlinfe ^äüe »erfeitten

Rönnen.

„Hber mit einem |d)allenben (Belachter fc^Iug

Sri^ 0lbenburgcr fid) oor bie Stirn — „tD03U brauchen

roir fold) komplisiertc Dorrid}tung, meine I)erren ! ?}ahm

von nid)t UTr. ITTorris* S^^^f^i^o^)^^^ Darin finb ja min«

beftens brei £infen, roie roir |ie bebürfen! Bitte, lUr.

lUorris T'

Unb er raffte felbft ein Büfdjel trockenen Seegrafes

3ufammcn, inbes Htorris bie größte ber SzxnxoljX''

linfen abfdbraubte. ~
Hber als er [ic eben auf bas Seegras rid^tete, ging

bie Sonne toeg, bie biefen gan3en llTorgen lang ^er*

niebergeftral)lt, unb ber J)immel über3og fid) mit IDolhen.

So blieb bie r)offnung, ein S^^^^ an3Ünben ju

können, üorläufig unerfüllt. Huf Htorris* Hat begannen



bie J)erren bie (Bonöcl bes Ballons, bte I}alb im Uferfanbe

oerfunfeen lag, auf3uri(^ten. Utan 30g |ic toeitcr auf

bcn Stranb, töo fie por ben Hnprall bes tUecres ge*

[^ü^t toar, unb oerankerte fic mit Striaen unb Steinen

im Boben, fo gut es ging.

(Ein (Teil ber BallonpIIe iDurbe ba3U oerroenbet,

in roI)er Sonn ein oeltbac^ I)er3ujtellen, bas bie (Bonbel

geräumig überfpannte. — Über biefer Hrbeit, an beren

le^tem Ceile \\^ aud) bie Damen eifrig beteiligten, ging

faft ber gan3e Cag bal)in. — 3um Defper« ober Hbenb»

brot gab es toieber eine Portion Seemufi^eln mit Hübes*

l)eimer unb ben legten Heft Bisquit aus tUiftreg {}uebners

picfeni(febeutel.

nad)bem Utorris unb Hibinger nod) gegenfeitig ocr^»

abrebet, je 3ur ^^älfte bie Hac^tma^e 3U übernel}men,

(ud)te bie kleine (5efellf(^aft bie Ru^e, unb jeber be*

reitete in ber (Bonbel fein £ager, fo bequem es bei

ber geringen Husftattung möglid} roar. $d|lief man
bödi l)eute bas erftemal roieber auf feftem Bobenl

3nbes Ribinger am Stranbe auf= unb nieberfd)ritt,

ftieg Dtorris ben Ufer^ang l)inan, ber an einem Punkte

3iemli(^ fteil roar. (Dben angelangt, ri(^tete er fein

5ernrol)r nac^ allen Seiten. —
Sroar u)ec^felte fd)on am fernen ^ori3ont bie nur

feurje Dämmerung mit ben S(^atten ber ITad)t; aber nod}



blieb es einen Hugenblicfi ^ell genug, um 3U [^auen,

toas er gefürd)tet. —
Huf allen Seiten — ringsum — lDa{fer, ni(^ts

als rDafferl

—
• (Ein roinsiges (Exlanb, eine ®afe im IDeltmeer,

kaum ein paar taufenb $d)ritt im Umfange.

tDie lange mürben fie auf biefem baumlofen, un»

fruchtbaren 5^^^^ (Dsean il}r £eben frijten können

— neun nTenfd)en, barunter fünf garte S'^^^ii^^^?

Hm anbern UTorgen — ber J)immel 3eigte ein trübes

6rau — rief Utorris bie lUitglieber ber kleinen Kolonie

3u|ammen unb fül)rte fie auf bie Spi^e ber Uferl)öl)e,

bie 3irka fünfgig Uteter über bem Spiegel bes ITlcercs

jid^ erl)ob.

„(Eine kleine 3nfel 1" riefen einige ber Damen beim

Umfc^au^lten.

„Zdf meine Damen,'' [agte Ribinger, ben Utorris

geftern abenb noi^ oerftänbigt ^atte, „leiber nur eine

kleine 3n|el.
~"

,,Unb toie es [(^eint, gan3 unbemo^nt/' fügte

Dr. Sucher nac^ einer längeren Befi^tigung bur^ bas

Sernro^r ^ingu.

„De[to beffer für uns/' fiel 5nfe ©Ibenburger

ein — „bann brau(f)en toir uns nid)t oor ben Kanni«



hakn 3U für^ten, bie fonjt ein unentbei]rlid]es Requiftt

jeöcr ed)ten unö cl)rlid)en Hobinfonabe bilben —
,,Dic Degetation f(i)eint aud) fel}r fpärli^ 3U fein,''

fprad) S^^öu (Elifabet{), mit bem 5e^^nrol)r ein3clnc grüne

Stellen ber 3nfel abfud)enb.

,,3a — leiberl" fagte il)r 6atte ßuftimmenb —
„bas ganse ©ebiet mac^t eben ben (Einbruch ber Xleu^it

fo3ufagen — als fei bas (Eilanb erft oor loenigen Jaljren

aus bem S^oße bes tUeeres aufgeftiegen."

„Der offenbar oulkanif^e (El)arakter ber 3nfel cDürbe

biefc Hnfi(^t nur no^ unterftü^en/' äußerte Hibinger.

„Unb ber HTangel einer Beoölkerung aud} l" fe^te

©Ibenburger I)in3u.

„£ciber finken bamit aud) unfere Husfidjten auf

balbige Befreiung; bcnn ber neuerli^e Urfprung ber

3nfel löfet befür^ten, bafe fie no^ auf keiner ber ge*

rDöI)nIic^en $d)iffsfearten oer3eid)net ift/' fprad) Sibnei)

ntorris ernft. „36] Ijalte es nämlid) auf {eben 5^^^

für bas befte, ladies and gentlemen, unfere £age Don

oornl)crein klar ins Huge 3U faffen. taffen Sie uns

alle gleid) roeit oon forglofem Optimismus als oer«

3agenbem Pcffimismus bleiben I Unfere näd)fte Huf«

gäbe ift na^ meinem Dafürl)alten eine breifad)e : erftens

—
• kein UTittel unDerfud)t 3U laffen, etroa Dorüber«

fal)rcnbe Skiffe oon unfcrem J)ierfein 3U oerftänbigen,

3CDeitens — unfer (Dhbaä^ fo moljnlid) unb u)etterfid)er

brünett, Set HRatSf^rtott I 13 13
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als ntöglid) 3U mad)en; bcnn nad) Beobadjtung aller

Umftänbe Tnü([en toir annel)men, bafe toir auf einer

3n[el tes Pa3ififd)en 03eans, nad) bem £aufe ber Sonne

3U (dilie^en, Dielleid)t in ber U'dl}t bes füblid)en IDenbe*

hrei[es, gelanbet ftnb, wo uns jet^t bie Äquinoktial»

[türm« beoorfteljen, — unb brittens, ba^ toir alles auf*

bieten müffen, jeber an feinem lEcile, um ausreid)enberc

nal)rung, Crintoaffer unb — last not least — 5^uer

für uns 3U oerfdjaffen
!"

ITTorris l^atte geenbet, unb alle fül)lten, bafe er

red)t l^atte.

„Dielleid)t/ [agte nad) einer Paufe Ribinger, „i|t

es für biefe letzte Hufgabe oorteill)aft, eine (Teilung

ber Hrbeit Dor3unel)men, fo bag bie Damen ben Stranb

regelmäßig nad) nTufd)eln abfud)en, inbes loir ben

übrigen (Teil in Hngriff ncl)men. 3d) fd)lage barum

3unäd)ft eine genauere Be|id)tigung ber 3n(el oor. Diel*

leid)t entbedien toir babei trinkbares IDaffer unb irgenb

etmas (EPares, meinen Sie nid)t aud), ITTr. ITtorris?"

tUorris nidite. „3d) l)abe nur ein Bebenken, bie

Damen ol)ne jeben Sd)u^ l)ier am Ufer allein 3U

laffen

„Dann toill id) bierbleiben," jagte S'^i^ (Dlben*

burger.

f,(but, XtXx. 0lbenburger. Unb nun: Good bye,

ladies and gentlemen ["



Damit ftieg BTorris mit Sudler un6 Riöinger auf

6er anbercn Seite öer Hnl)öl)e I)inab, inbes 5ie übrigen

|i^ anfd]idtten, an öen Stranb 3urücfe3ufeel)rcn.

IV.

Das 5^w^i^3^i^9-

Die brei Pioniere {tiegen über bas BafaltgeröII

ber auf biefer Seite (teiler abfallenben S^^sbilbung cor*

fid)tig auf bas eigentlid)e 3nfelterrain I)inab. Sd)tDeigenb

f^ritten |ie eine ganse IDeile nebeneinanber f)er, bie

Hugen emfig nac^ allen Seiten rid)tenb. —
Dann blieb ITTorris plö^Iid) |tcl)en, 30g bas 5^^^^*

ro!)r aus ber Za\dit, ftelUc es ein unb betrad)tete einen

Punkt mitten in ber faft ebenen 3nfelfläd)e.

„lüas l)aben Sie bemerkt, ITTr. ITTorris?" fragte

Ribinger, ber Dorangefdiritten roar unb |i^ nun umfal}.

„Bitte, ne!}men Sie einen Hugenblick bas (blas,

meine J}crren, unb bliÄen Sie auf ben glän3enben Streif

bort mitten in bem tEerrain!''

Die beiben Hngerebeten taten, xok il)nen gcl)et6en.

„ITun, gentlemen, toas i|t bies?"

„3rgenb ein fpiegelnbes Objekt, bas ben Reflej

bes J}immcls 3cigt, ITtr. ITTorris!" fagte Ribinger.

„HIfo — IDaffer offenbar, meinen Sie nid)t au^ ?"

„IDir roollen es I)offen," meinte Dr. Su^er
13*



jtDeifelnb, „\t\btv könnte es au6) irgenb ein t)ulfeamfd)er

(Dlasflufe, eine Hrt von 0bfi5ian fein, öer in biefem

(Eruptiogcftein eine Spalte bes aufgetriebenen Bobens

ausgefüllt ^t —

"

„IDir ©erben es balb töiffenl Dorroärts, meine

J)erren
!"

Unb bie lUänner {(^ritten, fo (d)nen bas unregel«

mäßige (Befüge bes Cerrains es i^nen erlaubte, ouf

bie fraglid)e Stelle 3U. —
€s tDar toirMi(^ lOaffcr!

tUorris büÄte [ic^ raj(^ unb f^öpfte mit ber ^o^Ien

ffanb.

,,(Es ift ni^t falaigl" rief er fro^. ,,3^ fürdjtete

fd)on, es [ei von einer Überflutung ber 3njel 3urü(fes

gebliebenes Bra&roajfer

„n)a!)rfc^einli^ ift es bxxx^ Regen unb fonftige

atmofpI)äri[d)e Itieberfdilcge entftanben," antroortete

Ribinger, jeinen Spa3ier[todi ^ineintauc^enb. „Übrigens,

bie natürliche Cijterne [^eint äiemlic^ tief 3U [ein, (el}en

Sie bodi \"

tEro^bem er anä) ben ausgeftrediten Hrm no6) faft

ganj in bas IDafJer taud)te, [tiefe er nic^t auf ben (Brunb.

„Derartige oullianifd)e Spalten [inb I)äufig [e^r

tief,'' entgegnete RTorris.

„De[to be[[er für uns alle !" rief Dr. Sui^er, ber
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nun au(f| 5as lDa|fer gefeo|tct l^attc — pn&e, es

((^mccfet gar^ rcin.^

,,DcrburJtcn loerbcn toir alfo roa^rf^einli^ nic^t/'

f(^lo6 ITTords 5ie Untcrju^ung, no^mals 5ic jtcmlic^

breite Spalte, öie in einer £änge üon faft 3e!^n lUetern

im Boöcn verlief, mit ben Rügen meffenb.

„Dann loeiter l'' rief Dr. Sucher. „(Entbec&en toir

au^ Hummer jiDei: un|er täqUä) Brot in irgenb einer

©ettalt, gIeicf)DieI, „oh es kreucht ober fleugt" I 3c^

muft fagen, \d) ^offe auf etroas, bas ba fleugt Der«

artige einjame 5elf^nin[eln [inb eigentli^ bafür bekannt,

bafe fie ben Seeoögeln als Brutplä^e bienen

„Das ift au^ meine J}offnung/' fagte Ribinger;

„benn i^ glaube kaum, baß unfere noc^ oerljaltnismäSig

junge 3n[el cttDos anberes beherbergt."

— Hber bieje f)offnung fd^ien leiber nic^t 3U

erfüllen 1 (Es geiDann immer me^r ben Hnf^ein, als

berge bie 3nfel außer i^nen keine Spur lebenber IDefen.

Unb obujo^I bie bret Kunbf(^|after ftunbenlang, bie

Kreu3 unb Quer, alle Bobenjenkungen, alle errei^»«

baren Uferloser unterfu(hten, fanben fie nichts, \o je^r

au^ ber fid^ einftellenbe junger iljre Sinne {(^ärfte . .

.

Der Küftenranb fiel l}ier ^iemlic^ jteil ab unb seigte

liefe in (einer zerklüfteten Sorm roie gefd)affen für niftenb^;

Tegel — aber bid? felbjt luaren nid)t 511 entbenfeen

0er3n:etfeU trat man ben immer a?ieber auf^



ge[^obcncn RüÄmcg an, Mcsmal am Ufer entlang

feletternö, immer noc^ in öer (Ertoartung, öie Spuren i>on

Seeoögeln 5U finben.

,,IDas fangen roir nur an, tltr. Utorris?" rief

Ribinger ein ITTal über 6as anbere oer3tDeifelt aus.

Hber aud} tUorris tou^te keinen Rat.

„(Dh roir es einmal mit bem Sif^fti^O oer[ud)en —

"

fiel Dr. Su^er ein, „was meinen Sie? (Ein Ite^

iDürben unjere Damen aus ben oor^anbenen Ballon«

[tri&en ido^I knüpfen können. IDir könnten too^l au(^

oerfu^en, Hngeln 5U legen —

"

„tDenn roir nur irgenbroel^en Köber bafür Ratten
!"

(eufjte Rtorris. — Sd)töeigenb begannen fie bann il}re

Uferkletterci von neuem ....

tlod^ einmal unterbrach Rtorris feine IDanberung,

kur3 oor bem Siele —
„Seuer müßten roir uns aber auf alle S^i^e 5U

oerf^ffcn [ut^en, f^on um unfer einförmiges See«

mufc^elgeri^t burt^ Röjtcn fd^mack^after 3U ma^en.

Der Sufall fc^eint uns bdbti ju JJilfe 3U kommen:

x6) fel)e ba unten eben einige große Büf^l oon oer«

trocknetem Seegras Rängen, in benen fi^ ein größeres

Stück CreibI)ol3 gefangen ^at. 3d) möchte baraus eine

Hrt Statio sure^tf^ni^en, um baxan m6) UTr. 0lben*

burgers Rat eine £infe meines Sßrnrol)rs 3U befeftigen."

Damit kletterte er Dorfid^tig tiefer l)inab. Sid^



fc[t an 6em Uferijaug anklammernb, gelang es iljm^

(einen 5*^"^ ^'^^^ über 6em IDafferfpieget öer leife an«

flutenben See 3U ergreifen unb in $i(^erl)eit 3U bringen.

Sreubig seigte er feinen (Befäljrten ben erbeuteten

$cf)a^. Dann [^ni^te er ein primitioes Statio surec^t,

inbes Ribinger eine Klammer ober (Babel aus einem abgc»

fpaltenen Stück bes lEreibl)ol3es l)er3ujtellen oerfudjte —
(Beben Sie mir boä) einmal bie £infe, bie Sie

benu^en mollen, UTr. tTtorris — i^ möcf)te fie ein»

paffen/ fagte ber le^tere.

„Bitte, ntr. Ribinger ItTorris fafete in bie

(Cafd)e feines Über3iel)ers, in ber er bas feieine (Eeleffeop

3U bergen pflegte —
Sie mar leer.

Hbermals burd|fud)te er ^aftig aud) bie übrigen

tEafd)en feiner Kleiber — Ribinger l)atte il)n mit fteigen«

ber Sorge hzohad^itt —
„3l)r Celeffeop, Htr. tUorris?"

ift De.rfd)ix)unben
!"

„So müffen Sie es oerloren ^aben — oiellei^t

an ber Sü6iDaffer3ifterne !" meinte Dr. Sud)er.

„Sollte es beim lDafferfd)öpfen — id) büÄte mic^

allerbings 3iemli(^ tief unb 3iemlid) liaftig — aber —
bas l)ätte i^ boc^ tooljl gemerfet —"

„Ober oor!)in beim Klettern an ber Uferioanb,

nir. mortis? —

"



„Rhu ein fo Ijctlglänsenöcr, metalincr (Bcgen«

(tanö — fo iDinjig roar er bo6\ nt^t, 5aj| i^n nti^t

i}attc fallen l)ören —
Hber bei 6em testen IDorte tourbe tUorrts bla& —
„Sollte ic^ es boc^ üerloren l)abcn? HIs mic^

nadf bem StüA IEreibl}ol3 l)erabbüditc, ^örte etxoas

ins tDaffer plumpjen — ic^ I)ielt es für ein $tü& ab«

bröclielnbes 6eftetn, bas unter mir losbrach
"

Sollen tüir umfee^ren, es 3U [u(^en, Utr.

lUorris?"

,,Das toirb kaum (Erfolg ^aben, Htr. Ribinger.

Huf ebenem Boben kam es ni6]t oerloren l^aben,

unb 00m (Brunbe bes Uleeres roerben roir es ((ftu)erli(^

^rauf^len können 1"

„— S^i^Is CS mä)t bod) no^ auf bem Boben öcr

Sijterne liegt/' fagte Dr. Su(^er.

Hein, nein! Das glaube i(^ bejtimmt oer»

mern gu können, baft ic^ es nac^ unfetem Hufbru(^

Don ber DDafferfpalte no(^ in ber Caf^c füllte. ~
Kommen Sie I Sagen Sie aber ben übrigen nod^ ni^ts

oon meinem UTali^eur, (Bentlemen, id) bitte Sie —

"

— ~- (Erauriger als ßuüor fc^ritten fie Dorroärts.

Had) kur3er IDanberung kam ber fla^e Ceil bes Ufers

in Sic^t, unb bie Damen fc^roenkten f(^on oon meitem

bie tüaftfjcntüi^er, als fte bie 3urüdkel)ren5cn erbli<kten.



„fjaben Sic cttoas gcfunbcn, meine Herren?" rief

5rau (5rete 0l5enburgcr i!}nen entgegen.

„Hur (ErinktDaffer l'' klang es traurig 3urü(k.

,,Hber mir —" jubelte jte, ,,t)aben etroas (Eßbares 1

Kommen Sie, fel^n Sie, f^mecJien Sie — geba&ene

Starr cor Deriöunberung [tanben bie Drei Dor bei

primitioen Bratpfanne, in ber HTorris unf^toer bie

kupferne Saffung bes Ballonoentils roiebererfeannte ~
Sie mar gefüllt mit einem (Berichte knu|perig ge»

bratener S^^^ ^

„tDer ^at bies Sauberkunftftück ooIIbrad|t 7^* fragte

enbli^ Dr. Su^er.

„3n ber ?Ef)eorie beine kluge 5rctu, lieber ^ein3 —
in ber Praxis — mir alle, nic^t maljr, meine Damen?"

„Das meijte Derbienft Ijdbtn Sie aber boäi, Jrtfe,''

entgegnete S^^iu Dr. Su^er; „benn Sie l^aben bas

koftbar[te uns gef^enkt — bas S^uer-l"

„Unb bie Damen, namentlid) Utiö Hnnte, b,aben

bas Sif^T^ßfe geftrickt — Sie f)ätten einmal all bie

flinken Singerd^en fel)en follen! 3d) konnte gar nid)t

fooiel Binbfaben aus ben Ballonftri&en aufbröfeln, als

fie oerknüpften — unb ITTrs. Ribinger l}at bas tle^

ein großes Stück ins UTeer l)ineingefd)leppt. — Dann
taben mir es mtebsr eingebogen, unb bas übrige baben

bie gefälligen S^\^^ bejorgt, öie oon Utrs. fjuebners



Bisfeuitferumen angelockt waxtn. — (Ef[cn Sie, meine

JJerren, effen Sie! XDxx Ijaben es bereits getan unb

[inb tüirfeli^ alle DoIIftänbig fatt."

„Hbcr bie Butter 3um Badien — " fragte köpf«

((^üttelnb ITTr. ÜTorris. „3d) roei^ roof)!, ba& bie

3nbianer il)re Sif^^ offenen S^uer röften — aber

bicfc l^aben ja beinal)e bas Hus[el}en, als ob (ie — roie

fagt man — paniert unb in loirkli^er Butter gebraten

roären ?"

„(tx, Vdx. UTorris — bies Küdienge^eimnis foUen

tüir 3I)nen aud) oerraten?" fd)er3te tltaub Hibinger.

,,nun — ba ftel)t bas (Blü&skinb, bem ber gütige

lUeergott bies (Befd)enk be|d)ert J)at, unfere liebe lUiö

Hnnie! — (Er3äJ)len Sie \ljm bod], roie Sie ben S^^^
gemacht Ijahtn, liebjte Vdi^V

. Das junge ITTäbc^en lächelte.

„(Df e$ roar fcl)r einfac^. Die Damen l^atttn bas

He^ ausgelegt, unb xd} grub auf Utamas Hat eine

tiefe, viereckige (Brube in ben Sanb, in bie roir bie ge*

fangenen S'A^^ !)ineinlegen tDolIten. Da ftie^ icJ) beim

(5raben mit bem Spasierftock UTr. 01benburgers auf

einen Ijarten (Segenftanb, ber |id) in ben Uferfanb ein=

gebettet ^atte — es roar
—

"

,,(Eine Kokosnuß!" rief ITlorris, ber eben einen

ber kleinen S'A^)^ oer3el)rt l}atte.



„3a, ntr. IlTorris — fd^mcÄen Sie es !)eraus?"

alle Iad|ten.

„lUr. ©Ibenburger ^at bann 5te Kokosnuß ge»

öffnet, fo gefc^i(fet, ba^ roir bie Schale no^ 3U einem

(Beföfe benu^en können," ergänste UTaub Hibinger bic

(Er3äI)Iung ber lUife, — „ba^^ ^)at er uns eine Brat«

Pfanne aus bem fc^eibenförmigen Kupferblei^ bes Ballon«

oentils 3ured|tgel)ämmert —
„Relpekt, meine J}erren, Refpekt!" flod^t ©Iben«

burger lac^enb ein, „es roar nid)t fo leidit — mit einem

Stein als Qammer unb einem anberen als Hmbog!
— 3dl h<^^^ Kupfer» unb jonftigen Sd)mieben jeit

ein paar Stunben meljr J}od)ad)tung als frül)er
—

"

„— Unb als bie Pfanne fertig loar, l^aben mir

Kokosjc^nitt^en geröftet unb bann l)aben mir bie S^\^^

in ber „Kokosbutter" gebraten, mir, bas l)eiöt eigentlich

nur unfere teure ITtrs. ^uebner l" |cf)lo6 bie Sprei^crin.

„Hber bas S^iicr?"

„Das l)at lUr. 0lbenburger als unfer prometl)eus

uns üerfc^afft, il)n müffen Sie fragen, ITTr. ITTorris."

„Hber mie nur, ITTr. 0lbenburger —

"

„0 — aud) fel)r einfa(f) ! J}ören Sie : HIs Sie brei

gegangen maren, id) nod) ein lOeild^en mit S^^^
(Elifabetl} unb meiner S^^^ cl^^ öer Hnl)öl)e — IDel^es

jinb benn eigentlid) bie ITTctl)oben, S^i^er 3U er3eugen?

fragte id) mid) babci immer mieber, unb fd)lte^li(h, als



mt^ meine $d)ülercrmnerungen im Stt^e liefen, aud^

mein (Bretel aus 3ules Derne keinen Rat me!)r tou^te,

gab Stau ^lifabet^ als löürbige ^Eoc^ter i^res geleierten

J}errn Daters an 5er fjanb 6er rDiffenf(f)aftli(^ bekannten

lltetljoben, IDärme 3U erseugcn, öie (5ejd)i(^te bes S^uer»

Seugs x>on bem $euerbol)rer ber $übfee=3njulaner

bis in bie neuefte Seit ber elektrifc^en Kü(^e. — £eiber

ift uns Derfeinerten Kultunnen[(^en gerabe bie primitiofte

Hrt bes Stmxma6]tns, bas Hneinanberreiben eines

l)arten unb roetc^en ffol^ts, roegen mangelnber (Ex»

fa^rung, (5efd)tck(i^lieit unb Husbauer unmögli^ ge«

töorben. — Dann kam bie Seit ber S^i^^^^fteine an bie

Rei^e unb einen Hugenbli(k lang backte id) baran,

naä) geeigneten Steinen bier am Stranbc Umj(^au

balten. Dann fielen mir allerbings bie mifegliickten

Der|ud)e aus meiner Knabenseit ein, bei benen toir,

tro^bem ,,$tal)l unb Stein unb 5unber" oorljanben

maren, immer nur ,,tote" Sinken erl}ielten. — 3^re

nttt^obe, Htr. ITtorris, mit ber Brennlin|e S^^^^ 3^

machen, blieb fc^lie.glic^ in unferer £age bie ein3ige,

bie Husjic^t auf (Erfolg oerfpra^ — leiber belehrte

mi^ ein BliÄ auf ben trüben, grauen ^jimmel auc^

über il)re oorläuftge Unausfü^rbarkeit —

"

i,Sk tDüre aucE) bei Sonnenf(i)ein leiber md)t mebr

^.ögli^f? getr^gfen!'' feuf^te HTr tttürris, mit kurzen

lücrten fein nti&ge|>i]i£^i er^alilenb.
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RIV bk f(^önen Httttel, 5^^^^' mad)en, 6te

Stau (Elifabctl) bann in d]ronoIogifd)er Husfü{)rlid)keit

berichtete: bie Döbereinerfi^e Sünbmafc^ine, öic Sdiroe«

felfäure*CunJiI)öl3er, öic p()ospl)orJ)öl3er, bie ed|ten ober

unechten $d)roeben „utan svafel och phosphor" —
I)interlie6en in mir bei i^rer Huf3öI)Iung nur ben Sdimtx^

ber fdjönen (Erinnerung unb bas 6efül)l il}rer Unerreic^«

bar^eit für uns Si^iffbrüdiige. — (ban^ 3ule^t unb

beiläufig — als Sugabe getoiffermafeen — fprai^ meine

gelel)rte Do3entin bann bas IDort aus, bas roie ein

Bli^ftral)! meine Seele erhellte, bas IDort:

,,Pneumati|d)es 5ßuer3eugl"
„J)eureka!^ rief idi ans, auffpringenb unb ben

Hbl)ang ^inuntercilenb. — Das IDort batte mir 3auber=

gleid) einen IDinkel meiner S^ülererinnerungen er=

leudjtet: id^ \dt} in ber pijijjifejtunbe auf bem (Ejperi«

mentiertif(i)e ben kleinen Hpparat Jtel)en — einen fu6=

Ijoljzn, bi(ktDanbigen (Blas3i:}linber, in roelcben ein ftreng*

fc^IieSenber Kolben rafi^ ^inabgeftofeen roirb, ber am
unteren (Enbe ein Slö&^en Sunber ober Sdiroamm trägt.

Durd) bie f^nelle Komprejfion ber £uft toirb |omel

IDärme er3eugt, ba§ bas $d[)U)ammflö(fid)en ins (Blimmen

gerät. — (Breifbar [alj i^ bies roieber oor mir unb

tDufete aud) mit einem UTale, too^er ii^ in unferer arm*

leligen £age bas biditoanbige (Bla$rol)r nel)men follte:

bas Quec^[ilber=Barometer iu unferer (Bonbel lieferte es
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mir. Schelten Sie nid)t, lUr. IKorris, bafe \^ es tni^md

gemad)t Ijabe — es war |(^on bei unferer tanbung tro^

leiner fogenannten „|^o6(id)eren" Huf^ängung mitten

t)ur^gebrod)en unb entl)ob mid] ber f)ciklen Hufgabe,

bie biAroanbige (5Iasröl}re paffenb 3U 3er[(i)neiben. Das
obere, 5ugej(^mol3ene (Enbe l)atte no(^ reid)lid) Sufelänge,

toar alf© für meinen 3n)eÄ töie gej(^affen. (Ein paf(enber

Kolben ba3u toar aus einer Sta^Ifprei3e oon (Bretels

Sonnenfc^irm bur^ Uml)üIIung mit einem Jamalen

Streifen Banon3eug f(^neller I)erge|tent, als id^ ba(^te

— einen Stödten Derbanbroatte als Sunber lieferte mir

bie kleine (Eafd|enapotl)eke aus ITTrs. E)uebners uner»

j^öpflic^er pidinicfetafd)e."

f,R(tl, Xilxs. J)uebner — " rief Dr. Su(f)er, ber alten

Dame beibe ^änbe reid)enb, „toas fingen roir an, toenn

roir Sie nid)t mit auf unfere 3nfel .gebracht l)ätten

!

Sie jinb ber gute (Beift unferer (Befcllfdiaft
!"

Hlle jubelten Beifall. — lltr. 0lbenburger aber

ful)r fort

:

„ITtit klopfcnbem V}cx^zn unternal}m idj mein erftes

(Experiment! Hafd) {tiefe id) ben Kolben in bie Röl)re

^inab — es mißlang ! Huc^ bas 3rDeite ! Hber bas

britte 3eigte mir bas Hufglimmen bes IDatteflödi^ens

im 3nnern bes (5lasrol)res — nur Ijatte i^ in meiner

5reube oergeffen, ben Kolben mit bem glimmenben

5löÄ(^en |d)nell roicbcr l]eraus3U3ieI}en ! Hber ber
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nä^lle Derfu(^ brad)te oolles (Belingen — unb fc^nell

!)atte id) bie j^oftbare (Blut in ein J}äufd)cn papierfd)ni^el

unb Seegras gebra(f)t, bas i^ mir [d}on Dorl)er l}ers

gerichtet l)atte. — Hber wk l)abe id) mid) bod} gefreut,

als i(^ burd) mein eifriges Pu(ten enbli^ bie Meine rote

Slamme ^eroorlocfete ! — Dann I)aben bie Damen aus

Steinen einen J)erb gebaut — bas übrige oiffen Sie. —
IDie gejagt — fel)r einfach ! Unb I)ier i|t ber „glöferne

Prometl)eus", meine JJerren!"

(Er 3eigte il)nen bie einfad)e Dorric^tung unb 3eigte

au^, toie fie beim Komprimieren ein 5Iödid)en 3unber

ent3ünbete, oon bem er fid) burd) Hnfengen eines tEafd)en«

tuc^es glei(^ einen Dorrat ^ergeftellt l)atte. —
,,lDir TDollen aber biefes unerfe^lid|e 5cwer3eug

nid)t für getDöl)nlid) benu^en, nid]t xoaljx, lltr. 0lben=

burger — " fagte lUorris beforgt — ,,bie (Blasröl^rc

feönnte bod) einmal 3erbred)en —"

,,(Ban3 meine HTeinung, Utr. ITTorris ! — (Es töirb

unfere Hufgabe fein, in ber Hfd|e unferes J)erbes immer

etroas (Blut 3U beu}al}ren —" rief ©Ibenburger

3uftimmenb — „id] ^abe barum Htiö Hnnie im Hamen
aller feierlich 3ur „öeftalin" ernannt, bie glei(^ i^ren

römifdjen Sd)tDeftern bie große Hufgabe Ijat, bie !)eilige

Slamme unferes ^erbes 3U I)üten !" — Die J)erren

oerbeugten |id) oor ber fdjlanken jungen lUi^, bie

läd|etnb errötete.



V.

„Phaeton aethereus."

— Hm anberen ITTorgcn, bei (angcntbe^rtem

$onncnfd)cin, finben wh bk JJerren 5er Kolonie totebcr

auf ber J)öl)c 5er 3nfel.

(Eine rDid)tige Hufgabe follte ^eute gelöjt toerben:

5ie Hufitellung irgen5 eines roeit^in fi(^tbaren Signals

für ctuja am I}ori3ont corüberfal)ren5e $d)iffe.

£ei5er mangelte es 5a3U am Unentbel}rlid^[ten, am
fjol^; 5enn 5ie roenigen StüÄe tEreib^ol3 mußten für

5ie „Kü(^e" aufgefpart bleiben.

Die|c l^atte übrigens ji(^ ^eute morgen oöllig auf

5er fi'olje 5er Situation geseigt: lUrs. J)uebner ^atte

in 5er Koftosfd)ale üon 5em legten Heft 5cr mit«

genommenen Sd]okoIa5etafcIn einen Jügen ITTorgentrank

gefeod)t, bei 5em „^^W getrunken U)ur5e — toegen

Cajfcnmangels — roas im übrigen 5er allgemeinen

frö^Ii^«3Uoerfi(^ttid)en Stimmung 5ur^aus keinen (Ein«

trag tat; im (Degenteil 1

— ITTan kam [d)lie8li(^ 5al}in überein, aus 3U*

fammengetragenem Steingeröll eine Hrt Pi)rami5e auf«

3ubauen un5 an il^rer Spi^e einen langen IDimpel aus

Ballonftoff 3U befeftigen.

„Die leu(^ten5 gelbe Sarbe, mit 5er man 5as

Sei5en3eug getränkt hat, um 5en (Buttapcr(^a=Über3ug
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oor ber serftörenben IDirkung öer ultraDioletten Sonnen«

ftra^Ien 3U fdjüfeen, kommt uns babei trefflid) 3U

ftatten/' meinte ITTorris.

„Unb id^ benfee eben baran, bafe biefer (Buttaper(^a=

Überaug uns ja ein famofes Utittel gibt, roafferbidite

$(j^Iäu(^e ober Sä^e !)er3uftellen, in benen roir unjeren

IDafferoorrat f(f)öpfen unb aufberDa!)ren Jiönnen. Das

erfpart ben Damen Diel £auferei nad) ber 3i(terne
—

"

fe^te Dr. Su^er !)in3U.

Unb er eilte nocf) einmal ben Hbl)ang Ij'imh, um
ben in ber (5onbeI fi^enben Damen biefen neuen Huftrag

ber „Hn|ieblungskommi[fion" 3U überbringen.

— Der gan3e Dormittag oerging über ber Hrbeit

bes Steinefammelns unb Hufbauens. Das lUittagsmal)!

brad)te, toie geftern, gebacfeene S'A^^f 3^ benen fi(^

I)eute nod) ein (5erid)t gerotteter HTuf(f)e(n gefeilte, roal)*

renb ber „Umtrunfe" aus einem (Demif^ „Hübesl)eimer"

unb tDajfer beftanb, oon S^'^^ ©Ibenburger bereitet.

— Hm ITadimittage l)atfen aud) bie Damen beim

Bau ber $ignalpt)ramibe — mit Husnal)me oon UTrs.

unb Xtll^ J)uebner, bie am Stranbe 3urückgeblieben roaren.

IHiß Hnnie tag, bie Hrme unter bem Köpfd)en,

ausgejtre&t im toarmen Uferfanbe unb blidite in ben

unenblid)en ätl)er über ber I)eute töolfeenlos toar.

Hirgenbs 3eigte fid) ein punJit, ber ben Blidi feffelte,

®runert, 2)er SKörgf^jion. I 13 14



unb fo fd)loffen fid) bic £iber tl)rcr Hugen immer öfter

unb immer länger —
piö^lid) ful)r jie auf —
€in tr)eifefd)immernbes (Etroas glitt über i^rem

J}aupte fd)nell bal)in!

„(lin Dogel!'' fd)rie fic taut unb freubig auf —
Beim (dinellen Hufric^ten fal) fie nod), loie er an

einer ber (teiljten Stellen ber öftnd)en Ufertoanb l)inftri(^.

Dann mar er mit einem UTale Derfd)rDunben, als

l}dbz il}n ein Sauber un|id)tbar gemad)t!

$d)nell rief fie il)re ITTutter unb er3äl)lte il)r biefe

Beobad)tung. Beibe Damen blicJiten nun ftunbenlang

nad) bem Steilufer — aber ber Dogel, toenn es ein

fold)er geroefen, erfd)ien nicf)t toieber!

Hm Rhznb tDel)te ein ftol3er, jonnengelber IDimpel

üom l)öd)ften punkte ber 3n[el l)ernieber.

„Qoffentlid) lockt er uns balb ein braoes Sd)iff

!)eran!" ITTit biefem Husfprud)e oerliefe S'^^k Hibinger

als le^ter bie Hnl)öl)e unb fprad) bamit aus, toas Ijeute

iDol}l ein jeber ber „Sd)iffbrü(^igen" beim J)erantragen

unb Huftürmen jebes ein3elnen ber oielen Steine immer

roieber von neuem ftill geu)ün|(^t l}atte.

Utife Hnnie t)atte über il)r (Erlebnis berid)tet.

Zxo^ ber nal)en Dämmerung befd)lo6 Htorris, mit



J)ilfe 5er anbeten J)erren 6en be3et(^neten Hleil bes

öftlid)en llferl)anges nodi 3U unter|ud)en. Rafd) rourben

Seile aus bem Ballon l)erbeigefd)afft. 3m (EUfd)rttt

ging es an 0rt unb Stelle. UTorris feilte Ji^ an unb

begann fic^ an bem ftark überl)ängenben S^IsDorfprunge

l)inab3ulaffen, oon ben (5efä!)rten gel)alten, bie, bur^

[eine 3urufe geleitet, bas Seil mel)r ober minber ab«

laufen ließen. So unterfud)te er jtücJirDeife bie jtarfe

3erlilüftete Steilu)anb —
Unb enblid), an ber oerjtecJiteften, un3ugänglid)ften

Stelle, fanb fein fd)arfes Huge eine bunkle ^öl)lung,

kaum fo groß allerbings, ba& er mit ber J)anb l)inbur^s

faffen konnte. Dor|id)tig taftcte er l)inein —
(Ein 3ifd)enbes (Beräufd) liefe fid) l)ören — (Ein

Sc^mer3, roie oon einem fd}arfen J}ieb, liefe feine J}anb

einen Hugenblidi 3urüdi3U(ken ; aber f(^on l)atte er ge«

fül)lt, um toas es fid) l)anbelte —
Hls er bie blutenbe J}anb 3urü(Ji3og, ^ielt fie

—
ein öogelei!

„— DTorgen mel)r !" fagte er, als il)n bie (Benoffen

mieber 3U fid) ^eraufge3ogen l^atten. Sd)nell fd)id)tete

man am Uferranb nod) ein paar auffällige Steine auf,

um bas Seeoögelneft lei^ter auffinbbar 3U mad)en;

bann f^ritt man l)eim.

IlTife Hnnie, ber ÜTorris beim (Eintritt in bas (Bonbel-

3elt bas ^ellfd)okolabenbraune, getüpfelte (Ei überreizte,

14*
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fott CS in öcr l)ei§en Hfd)c bes i)crbfeuers unb koftctc es

auf [einen lOunfi^ —
(Es wav Döllig frif^ unb [(^mecJite oortrefflic^.

Hnt nä(^[ten Cage begaben [i(^ lUorris unb [eine

Begleiter von neuem auf bie $ud)e.

Die ICat[ad^e, bafe eine Hnfieblung t)on Seeoögeln

auf i^rer 3nfel i)orI)anben war, \tanb fe[t. (Es toar

noc^ fe(t3u[tenen, loie 3a!)lrei(^ (ie [ei.

„Der 5cin ift inimerl}tn benfebar/' [agte Dr. Su^er,

„bafe es [id^ um ein ein3iges Pärchen ^anbelt, bas als

Kunb[d)after bie[e i^nen noc^ unbekannte Brut(tätte auf*

gefunben t)at."

„<bzw\^" entgegnete Ittorris. „Hllerbings glaubte

i^ ge[tern abenb an ber Steiltoanb reid)lid)e ©uano*

[puren gu bemerken — nun, roir toerben ja [el)en!"

Hn ber ge[tern markierten Stelle angelangt, roollte

[id) UTorris gerabe an[eilen la[[en, als ein (Beröu[^

iDie 5^ügel[(^lagen l)örbar lüurbe!

(Blei(^ barauf [^o^ ein Dogel üon ber (Bröfee einer

re^t großen lEaube aus ber 5^^sl)öl)lung ^eroor —
Sein (Befieber toar blenbenb roetfe, an ber llnter[eite

leid)t ro[enrot, roie oom Stral}le ber 11torgen[onne ge=

färbt; ber [d^öne, [c^neeroeifee S(l)U)an3 er[d^ien länger

als ber gan3e Dogel.

CEr toiegte [i(^ einen HugenbliÄ mit rul^ig aus=
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gebreiteten 5Iügeln über öem enblofen Hteerc — bann

oerf^toanb er in ber 5^^^^^ • • •

„IDiHen Sie, meine Ijerren, in toelc^er (Begenb bes

Stillen 03eanS; unter roelc^er geograp!)if(^en Breite

un(ere feieine 3nfel liegt?" fragte nad) feinem Der«

fd^roinben plö^lic^ Ribinger feine Begleiter.

„IDenn toir länger l)ier bleiben muffen, werben

toir bies bmä} aftronomifc^e Beobachtungen no^ ge^

nauer feftsufteilen I)aben/' antroortete lUorris.

;,3d) glaube, f^on je^t beljaupten 3U bürfen/' ful}r

Ribinger fort, „ba& roir nid)t roeit oom füblii^en lDenbe=

kreife gelanbet finb
—

„IDo^er roollen Sie bies je^t fo beftimmt —"

„Der toeifefc^ujänsige Dogel l)at es mir eben t)er=

raten, ITTr. tttorris. €s loar, — unb ic^ glaube mic^

ni^t getäuf(^t 3U l)aben: oon oäterli^er Seite ftecJit

ein toenig com ®rnitl)ologen in mir — ein fogenannter

„tDeifefc^tDänsigern^ropikoogel" ober, tüie fein

toiffenf(^aftli(^er, poetifd) felingenber ITame Ijeigt, ben

il)m f^on ber berül)mte £inne gegeben, ein

„Phaeton aethereus'^

„Die S^iffer toiffen bei feinem (Erfc^einen, bafe

fie fid) ber Cropensone näl)ern; er brütet in ber (Begenb

ber IDenbefereife. Unfere 3nfel kann alfo nid)t oiel füb«

licf)er als sroifdjcn 20—30 (Brab füblid)er Breite liegen.

Daraus möd)te id) für uns ben tröftli(^en Schluß 3iel)en,



5a§ toir bod) nid)t fo gan3 au&er^alb aller $d)iffsroutcn

Derfd)Iagen toorben \inb

„Xtlödikn Sic re(^t traben!" rief Dr. Sui^er im

Sinne ber anberen. —
— Unb als fei ber Husflug bes einen nur bas

Signal für bie anberen geroefen, er^ob [i^ }e^t aus

bem „511^9^0^" Phaeton aethereus — unb il}m

folgten fd)nell noc^ mel)rere.

Hls Utorris, am Seile l)ängenb, je^t im gellen

Cageslid)te bie Steilroanb unterfu^te, fanb er in ber

näl}e ber |(^on entbedkten Öffnung oiele kleinere unb

größere Spalten, bie sroar enger roaren, als bie cr(te,

aber bo^ £uft unb £id)t genügenb Ijinbur^ließen unb

il)m 3U [einer S^^eube seigten, bafe fi^ hinter biefen Ufer»

löd)ern ein geräumiger Stollen befanb, ber in [einem

größten Ceile oon brütenben HiropikDögeln be[e^t roar.

„Unfere Hufgabe toirb [ein," meinte er na^ bem

Huftoinben, „bie oorgcfunbene Öffnung t)or[id)tig ju

erroeitern, ol)ne bie Dögel all3u[el)r 3U beunrul)igen.

Dann liefert uns bie[er „(Eauben[(^lag" auf lange 3eit

I}inaus eine toillkommene Bereicherung un[erer VflaiiU

3eiten."

„Das toirb bie Damen no(h mel)r mit un[erem

Sc^icfefal aus[öl)nen, l)off^ id)," [agte Dr. Sud)er . . .

lUan roanbte [i^ l)eimu)ärts.

Untertoegs blieb DTorris noi^ einmal jtel]en —



„X\It. Ribinger, Sie finb (El)em{ker unb (Beologe.

IDie roerben roir ben I}arten Bafalt bes Ufers bearbeiten,

oljne IDerkßeuge?"

Hud) bafür roerben roir ein UTittel finben,

HTr. UTorris,'' tröjtete il)n Ribinger. „Dielleidjt l}ilft

uns öas S^uer. Dielleid)t können roir uns aud) oon

oben, gemijfermafeen oom Dad) ber r}öt)Iung l}er, leid)ter

Zugang i)er(d)affen. 3d) glaube bemerkt 3U liaben,

bafe ber S^lsboben an biejer Stelle mel)r poröjer, blafiger

Ratur i(t, bem Bimsftein äl)nlid). — Kommen Sie, RTr.

niorris, kommen Sie! Sd)on bas Betou^tfein, einen

J}erb niftenber Dögel auf unferer einfamen 3n(el 3U

tDiffen, mad)t (ie mir l)eimi(d)er unb oertrauter. — 3n

meiner beut|d)en J}eimat prcijt man bas J}aus glücklid),

XDorin bie Sd)tDalbe ni(tet: la(fen Sie uns glauben, bafe

bie(er (d)öne „citl)eri|d)e" Dogel, ber fid) l)ier nieber«

gelafjen, aud) uns — (5lüÄ bringt!"

VI.

„Home, sweet home!"

Der Radjmittag bi:[es Haages oereinigte alle RTits

glieber öer „Kolonie" roieber auf ber ^jölje, roo bie

Signalpi)ramibe |tanb.

— Über il)nen raufd)te, teud)tenb im IDinbe fi^

roiegenb, bie golbgelbe 5^^199^ i

Die Stimmung bes kleinen Dölkd)ens toar ^eute
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gar nii^t „f^iffbrüd)tg" ; 5nfe 0I6enburgcr, 6er jur

Seicr bcs „Phaeton aethereus" bie le^tc SM^^ Hübcs*

l^etmcr unt)erfälfd)t 3um bcjten gab, bel}auptete (c^liefes

Uil, [oI(^ Meiner $d)iffbruc^ fei gan3 na(^ Jeinem (Be*

{(^TnaÄ, unb er l)abe gro^^e £u[t, für immer I)ier 3U

bleiben unb mit {einer 6rete l^ier — Hbam unb (Eva

5u [pielen. IDer roeig, roie üiele Kokosnüffe j(^on im

Uferfanbe uerborgen lägen, bie bas ITTeer freigebig

I)ierl)er transportiert ^abe! Balb rourben |i(^ aucf) bie

baraus entfpriefeenben „Palmen" 3eigen. lOie ibi:)llif^

Jei es I)ier, too es noc^ keine Celegrapl)en, keinen poft*

ober S^iffsoerke^r gäbe! €r als geplagter Poft* unb

3Ielegrap^enin|pektor fül)Ie bas am bejten.

— $0 gingen bie $c^er3reben !)in unb ^er. lUan

plauberte com Daterlanbe unb Don ber Jjoffnung, es

balb toieber3ufel)en. —
S^ließlid) bat man allgemein S^^^ (Elifabet^

$u(^er, bie i^nen allen als mufikalifc^e Künftlcrin bc*

^amt voax, um ein kleines £ieb . . .

Unb [ie fang mit iljrer rounberbaren Hltftimme —
unb CS roar, als ob aud^ bas IDeltmeer i^r 3U Süfeen,

Iei[er atmenb, laufd)e, — bas alte, in 3rDei f}emifp^ären

^eimijc^e, oft gefungene:

„Home, sweet home —

"

(5an3 am äufeerften Uferranbe ftanb UTiö Hnnic
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unb jd)autc in 5ic enblofe See neben iljr Sibner)

ntorris.

HIs ber le^te Zon bes i^nen |o oertrauten £iebes

DerMungen toar, fal) HTorrts in tUife Hnnies liebli^es

Hntlife —
Dielleic^t ^atte bas alte £ieb für fie beibe l)eute

noc^ einen tieferen, füfeeren Klang — unb il)re Blicke

begegneten fid).

— tlun [ank bie Sonne rafc^, toie immer, in fteilem

Bogen gegen ben fjovi^ont, unb man [d)idite |id) 3um Hb=

ftieg an

Unb — ba {iam*s !)eran, plö^Iid), gebanlienfi^nell

!

Hller Hugen rid^teten jid) auf eine Stelle bes

®3eans —
^ausl)od) erI)ob fi^ ein langgeftrecfeter IDogenberg

mitten in ber glatten See ! IDei&mä!)mg kam es baljer*

gera(t, — 3ifd)enb unb pfeifenb unb brüllenb, gleic^

einem Riefenungeljeuer ber Dor3e!t — üon unfaßbarer

(Bröfee

!

— (Entfe^t, keines IDortes mä^tig, keiner Beroe»

gung fäl)ig, ftarrten alle auf bas l)erannal)enbe, graufige

Rätfel -
!

Unb je^t l)atte es ben flauen Stranb errei^t, too

im Schatten ber S^^smauer bas (Bonbelselt ftanb —
BTit einem Sd)lage überflutete es bie Kü(te —
(Ein Kraben unb Donnern unb Jjeulen, als |eien
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5ic Si^reÄen 5er Untcrtoelt entfeffelt — ein Huf{d)äumen

6er IDogen, fo l]od), bafe ber roeifee (Bi[d)t roie $d)aum

aus einem Hie(enraci)en bem fid) angftooll aneinanber«

brängenben IUen(d)enl}äufIein ins 6efi^t gefpri^t

töurbe —

-

Dann ein Ijoljizx, pfeifenber Con —
Ilun ein Hbfluten all ber geroaltigen lOaUer»

mengen —
Unb alles roar oorüber I

~ Rul)ig lag bie See, roie noc^ oor tüenigen Uti»

nuten; — nur bie kleinen XDellen leckten am Stranbe

roie fonjt

Hber von ber (Bonbel unb bem 3ett mar ni(i)ts me^r

3U fel)en

!

~ (Eine jener rät(ell)aften Springfluten, toie jie

in fo unt)eimHd^er (Beftalt nur ber Stille 03ean kennt,

^atte ben kaum (Beretteten nod) bas IDenige geraubt,

tnas il)nen bas £eben mögüd) unb erträglid) macf)te!

IDeinenb ftanben bie armen S^^ii^"/ ftumm, in

o^nmöd)tigem 3orn gegen bie lUa^t ber (Elemente, bie

ernften lUänner ~
Unb als fei bie tü(Jiif(^e S^ut il)r Dorbote geroefen,

kamen je^t bie roeifefdiimmernben ^Eropiköögel toieber

^eimroärts geflogen aus ben ^Liefen bes J}immels —
unb il)r (Bef^rei, bas fie beim (Erblicken ber Signal*
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flagge unb 5es ücrsroeifelnbcn Htcnf^criDölkleins aus*

ftiefeen, klang toie (Belaßter!

„3!)rc (Blüdisoögel !" fagte Utorris leife 3U 5em

neben i^m [tel)en5en S^^^l Ribinger, unb ein bitteres

£ä^eln ging über fein ernftes, entfdjloffenes (5e[i(^t.

Die Sonne oar üerfd)rounben unb bie Ha^t kam . .

.

Um bie Steinpijramibe gefdjart, fanb fie bie Der«

laffenen, bie es nic^t geraagt I)atten, ben überfluteten

Stranb 3U betreten.

3n rounberbarem (5lan3e funkelten über i^nen bie

exDigen Sterne.

Bas [üblidje Kreu3, bas roie ein £i^t3eiger ber

IDeItenul)r bie HTitterna(^t künbet, neigte |ic^ Iang[am,

langfam —
Die Itac^t ging unb ber UTorgen kam.

Unb bie Sonne ging auf, Ijerrlid), roie noc^ an

keinem Cage, in |tral}lenber Sdjöne — unb ber ©^ean

glühte toie flüfjiges (Bolb!

Craurig fd)i(kten fi^ bie Btänner an, ^inab3Us

Jtetgen, um ben Sixanb nad^ ITTufd)eIn ab3u|uc^en

Da — eine ^elle freubige Stimme

!

Ulife Hnnie [tanb am äußerjten Uferranbe unb

beutete i^inaus auf ben enblo|en O^ean — ^-n
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Unb — 6a kam er J)eran, rDeife[d)tmmern6, in

[tol3cr, raf^er S^^^^ — unb über il)m xotlfU — bie

beutf(^c 5^^199^ J

(Ein Schiff r
3au(^3enb riefen es alle, unb S^^ubentränen

toeintcn alle —
— Xiaäi einer Stunbe toaren fie alle tDol)lgeborgen

an Borb bes „pifaeton", eines $(^iffes ber beutf(^en

lEieffee s (Ejpebition, bas, Don ben (5aläpagoS'3nfeln

kommenb, nadi Kap J)orn jteuerte unb auf [einer So^^^

ben einjamen Sd\zn mit ber Ilotflagge unter 84®

12" ü)ejtl. £. unb 27® 4' [übl. Br. ^eute bei Sonnen»

aufgang geji(^tet ^atte.



uf bem IDege 3ur „Hben6fd)ule" erlebte id^ f)eute ein

feltfames Hbenteuer, bas idi meinem tEagebudje

no(f) in fpäter tlac^tftunöe anoertraue: ^eute ift

5teitag, ber (Eag, an bem toir uns, tote ber freunb«

lid^e £efer oielleidit aus früf^eren (Er3ät)lungen roeife,

in ber Regel in ben Hbenbftunben fern Dom (Betriebe

ber tDeltftabt bei einem frifdien tErunke 3U oerfammeln

pflegen — fieben an ber dalji.

Huf bem IDege ba!)in ^atte i^ bas fonberbare (Er*

lebnis. Huf meiner IDanberung an ber Peripl)erie Ber*

lins angelangt, brel)te id) mid) nad) alter (BerDol)nl)eit

um, ben Blidi auf bie un3ä^ligen £id)ter 3U genießen,

bie aus ben (d)on abenblic^ erleu^teten Sanftem ber

:^äu|er, ben fc^nurgeraben Reiljen ber Straßenlaternen

unb bem bunten Qeer ber Signal* unb Ri^tungslaternen

von ben (Beleifen ber Stabt= unb Ringbal}n Ijerüber«

grüßten.

— — Hls i(^ mi(^ roieber 3um (Be^en toanbte,

\df) x6] plö^lid) ettoas UnerMärlic^es : vor mir, mitten

auf bem IDege, erjtra^lt? ^in ^e^eimnisoollcs £id)t

!
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(Es fcf)tDebte frei in 5cr £uft, [a, es u)ed)felte feinen

(Drt, (aunifd) !)in unb I)er !)üpfen5. Seine Jarbe erfd)ien

grünlid^^roeife.

3m erften Hugenbli^i backte id) an bas bekannte

St. (Elmsfeuer, bas bei f)o!)er elektrifcfjer Spannung

ber HtmofpI)äre an !)od)ragenben (Begenftänben erfd)eint.

Dann oerroarf i(f) biefen (Bebanlien, roeil mir ber feit«

fam grünlid)e tEon bes £i{f)ts ben magifd)en (5lan3 bes

Rabiums in bie (Erinnerung 3urüclirief, bas uns

Dr. Htatl)ieu, einer unferer „Hbenbfdjüler" einft ge=

3eigt. Dagegen fpra(f) aber feine (Bröfee, roie feine

5orm, bie beim näl)erliommen beftimmte Umriffe 3eigte.

3mmer mel)r oerbic^tete ber biffus Ieud)tenbe Sd)ima

mer — unb nun fc^toebte es oor mir toie eine (Beftalt,

eine 3terlid)e, ätlierifc^e ITTenf(^engeftaIt

!

(Ein tDunberlidies (5efül)l, aus tleugier unb (Brauen

gemif(i)t, überfiel mid). So fe!)r mxd) bie erfte trieb,

nä^er 3U Kommen, fo fe^r Ijielt mid^ le^teres 3urü&.

„(Ein 3rrlid)t!" öiefer (Bebanlie gab mir plö^lii^

neuen Hntrieb. IDar aud) in ber nä!)e kein fumpfiges

n^errain, fo umgaben bod) IDiefen ben tDeg. UTein

rDiffenfd)aftIi(^es 3ntereffe fiegte über meine natürliche

Sc^eu; raf^ trat iäi auf bie rätfelf)afte (Erf^einung ju.

Unb ba DerfdjtDanb fie, xoie toenn ein Zidit erlifd^t

!

3(^ ftanb, roie genarrt, auf bemfelben S^^tke ftill



in 6er (Ertoartung, bas feltfame pj)änomen toieber aufs

taudjen 3U feJ)en.
—

Dergebcns

!

Hlles fd)tcn nur ein Spiel meiner Sinne getDe|en gu

fein! — ^alb Iad)enb, !)alb ärgerlid), madjte id) mid)

enblid) auf ben IDeg. Hlit einer kleinen Derfpätung,

bie mir einen DorrourfsooIIen Blick S^^nmüllers 3U»

30g, langte xdi in ber „Hbenbfd)ule" an unb fanb bie

IHitglieber DoIl3äf)Iig bei(ammen : ben alten J}errn 0ber«

leerer unb Jeine beiben Cöd)ter, ben (Brofel)änbIer Deckers,

ben Rentier S^T^T^^^üller, Doktor HTat{)ieu — unb au(^

J)err Sanbter, unfer freunblicf)er IDirt, mit in ber

Runbe.

€r|t tDolIte i^ micf) mit irgenb einer banalen Hus»

rebe ent|d)ulbigen, bafe id) fpäter kam — ic^ bad\it an

Sreunb SennmüUers |pöttifd)es £äd)eln, als id) bamals

Hbam Perennius, ben 3eitgeno|fen 5nebrid)s bes

Großen, mit in bie Hbenbfd)ule gebrad)t Ijatte; aber

bann er3äl)lte ic^ e^rli^ ben (Brunb meines Später^

kommens.

Sennmüller lad)te natürli(^ — aber, tcann l)ätte

ber einmal nid)t gelad)t! Die beiben Damen necfeten

mid) mit meinem „3xxlxäii", bas toa^rfd)einlid) S^eifd)

unb Blut gel)abt unb na^ ber neueften RTobe gekleibet

getoefen jei. — Doktor inatl)ieu berid)tete öon einer

intereffanten lDal)rnel)mung, bie profeffor tTTietl)e oor



einiger oeit auf einer Serienreife gemad)t — es fyanbelte

fid) um eine erfte, u)if[enfd)aftlid) eintoanbfreie Beob«

a(^tung eines 3rrli(^ts — unb ber 0berlef)rer er3äl)Ite

eine grufelige (Befd)i(^te von einem Spuk im tTToor aus

feiner oftpreu^ifc^en J)eimat. Si^Iiefelid) erinnerte ©rofe«

^änbler De&ers an Reid)enba(^ unb fein „(Dbl\ä\i".

„Unb von bem moletten J}eiligenf^eine bes feiigen

Heid)enbad) bis 3um mobernen Spiritismus ift ja nur

nodi ein Meines Sd)ritt^en!" fpottete S^^^^i^üIIer —
„feien Sie bod) toenigftens mobern in 3I)ren (Er3ä!)lungen

unb fagen Sie, Sie {)ätten ben Hftraileib irgenbeines

UTebiums gefe^en auf feiner ge^eimnisoollen Wan-

berung l"

„Spotkn Sie nur, ^err S^^^^^üIIer/' entgegnete

td|. „36) bin getoi^ ber le^te, ber fpiritiftif^en Hn-

f^auungen ^ulbigt; aber id) mufe bod) fagen, roas id|

gefe^en Ijdbz, unb nod) kann iä) n\ä)t glauben, baß mir

meine fonft fo suoerläffigen Sinne einen Sixtlä} gefpielt

traben/'

„Unb bod) toirb es babei woljl um eine fub*

jektiüe Cäufd)ung l)anbeln," fagte Doktor ITTatl)ieu in

feiner rul)ig=über3eugenben tDeife — „apropos, Ijaben

Sie genaueres an bem pi)änomen beoba^ten können?"

„3d) kann nur fagen, baß es mir loie eine fe^r

3ierlid)e ITTenf^enfigur erfd)ien; genaueres oermag i^

nid^t an3ugeben, ba3U roar ic^ leiber noc^ 3U loeit cnt=
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fernt. Hber eine Dorftellung doti 5er (Erfd)einung können

ftc^ öie ^errfd)aften bod) mad)en, toenn Sie an bie

Habiumtän3erin benken, bie roir cor einiger Seit I)ier

im „n)intergartentl)eater" gefe[)en I]aben. 3l)re ©e«

ujänber roaren mit felb(tleud)tenben Habiumfalsen ge«

tränkt unb ftral)Iten im Dunkeln ein magifdjes £id)t aus."

„Sie \al} tDunberbar aus — überirbifcf) — geifter«

t)aft!" riefen bie Damen ba3U)itd)en.

„ttun — [o wax ber (Einbruch bes I)eutigen Hbenbs

für miä)"

„Dielleidit mar es bie Dame aus bem „tDinter*

garten", fcf|er3te S^^^nmüIIer, „üielleidit — —

"

,,DieIIeid)t ! Dielleid)t !" unterbrach id) \l\n ladi^nb,

„Vßxt all 3I)ren „Dielleidits" Ia& id) mir meine Begeg^^

nung oon oorl)in nid)t abftreiten, J)err S^^T^TnüUer!

— 3d) töünfd)te nur, Sie roären babei gemefen, ba&

id) Sie ungläubigjten aller (El)omaffe als Hugenseugen

hier aufrufen könnte." —
„Den (Befallen mürbe id) 3l)^en Dielleid)t bod)

nid)t tun — aud) bann nid)t!" ermiberte S^^^^^iüller,

„el)er roürbe id) bie 3uöerlä(figkeit meiner Hugen be*

3U)eifeln. (Es ift bod) (onberbar, ba^ fid) fold)e lüunber

immer nur 3l)nen bemerkbar mad)en, 3l)nen, mein Der=

el)rter, beffen pi)antafie immer auf Hbroegen roanbelt!

3d) bin über3eugt : einem nüd)ternen „tTormalmenfd)en"

tüirb fo etroas nid)t paff
"

©tunert, S)er SRarefpion. I 13 ly



(Er Derftiimmte — mitten im IDort.

IDir alle bliditen iljn an. (Er fag toic oer|teinert.

Huf feinem ©etid)te u)ed){elten Röte unb Bläffe.

IDir riefen itjn an. (Bro6f}änbIer Dediers, öer i!)m

3unäd)ft fafe, rüttelte il)n. Die beiben Damen kamen

angftDoll l)in3U. —
(Enblid) roid) bie (Erftarrung aus feinen 3ügen.

,,lDas mar benn mit bir, Paule 7" fragte ber ©ber«

leerer beforgt.

„3d) — {)abe — foeben — aucf) — eine (Erfc^ei^

nung geliabt!" — fagte er, fic^ 3U einem fd)road)en

£äd)eln stoingenb.

„Du — S^nnmüller?" Deckers la^te i^m un»

gläubig ins (Befid)t.

„3a, £ubrDig — i(f|I Zwar keine fi^tbare —
aber eine fül}lbarel"

„Hber — J^nnmüller — ?"

„3m (Ernft! — 3cl] l)abe bas (Befüljl ge!)abt, als

ob mid) jemanb am linken 0l)rläppd)en 3upfte." —
IDir mußten nun bod) alle lad)en ; aber S^nnmüller

fprad) roeiter:

„30. — beftimmt ! — unb ba id) toeife, bafe keiner

ber r)erel)rten Hnroefenben fid) biefen $d)er3 mit mir

erlaubt l)at

„VOav es auc^ keine $innestäufd)ung, Qerr 5^^^^^'

müller?" fragte Doktor inatl)ieu.
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„Hein, mein Derel)rte(ter J}err Doktor I (Es ift ^voax

\6)on lange I)er, baß ic^ 3um legten ITTale aus 5er (Er=

fa^rung bies (Befül)! kennen gelernt l)abe — bamals,

als nod) mit bem H=B=(E im Sroiefpalt lag, roirb es

geroefen fein — aber eine Selbfttäufc^ung ift für mi^

ausge}d)loffen. (Es mufe aljo ein — un|id]tbarer (Daft

geroefen fein!''

,;Das roäre!" rief ber J)err (Dberlel)rer — „bie

Hbenbfd)ule als fpiritiftifdie Seance — mit einem ent*

materialifierten lUebium als gel)eimnisr)ollem (Baft?

f)err IDirt, bas bringt 3l)r £okal in Derruf ! fjoikn Sie

J^r fjaus reini"

IDir roaren alle aufgefprungen ; nur (Brofe^änbler

Deckers blieb fi^en unb sitierte aus „S^iift"
'

„Das tEeufelspaÄ, es fragt nac^ keiner Hegel,

lOir finb fo klug, unb benno^ fpukt's in ^Eegel."

Sanbter fd)altete auf einmal alle (BIül)lampen ein.

— (Einen HugenblitJi toar es mir, als fäl)e ic^ an ber

tDanb bes £okals einen flüdjtigen $d)atten, — aber

es wax bod) tDol)l eine unter ber (Erregung entftanbene

$elbfttäufd)ung.

„Da — bort!" rief S^t^^^^üller.

„IDo — roas?"

„Hn ber (Eür bort \"

„Was benn?"

15*



„Dk Kltnfie !
— $e!)en Sie bod) ! Sie beioegt

von felbft!"

„(Es liommt too^l no(^ ein (Baft — fjans vkh
reid)t ~?"

J)ans war öer So^n 5es Oberlehrers, Stubiofus

ber Philologie.

Die tEür ging auf — foroeit, ba§ ein ITTenf^ lfm*

burc^ge^en konnte ; aber niemanb kam herein 1

„(Ein Sufall!" fagte Doktor ITTathieu. „Die tCür

toar (d)Ied)t eingeklinkt — üiellei^t ein IDinb[to6/' ~
3dl ^^^k m6) ber tEür — ebenfo unfer IDirt.

Rber toir konnten nid)ts entbecken.

Unb jo kam es, ba& unfere kleine ^efellfdiaft jic^

balb toieber beruhigte, dwax lie^ fic^ S^^^^i^^^^^^ f ^ i ^

Hbenteuer nun auch ni^t ausreben; aber mir übrigen

roaren boch alle mehr ober minber geneigt, bie Dor^

gänge bes heutigen Hbenbs auf fubjektioe tEäu|d^ungen

ober hormlofe Zufälligkeiten 3urück3uführen.

Deckers erßählte fd)lie6li(h noch bie (Befchichte Don

bem rounberbaren Dogelneft aus ben $impli3ianifchen

Sdjriften oon (Brimmelshaufen, bas bie merkujürbige

(Eigenf(haft befaß, feinen (Eigentümer unfi^tbar 3U

ma(hen.

„3a," meinte ba3U Doktor tltathieu, „ber braoe

Chriftoph ^on 6rimmclshaufen hatte por reichlich 3ir>ei

3ahrhunberten leichtes Spiel mit ben 6ebilben feiner



pi^antaiie : öie £eic^tgläubigkeil; unb IDunberfudjt feiner

3eitgeno(fen, öie |id) im Be!}e^en, im Dersaubern unb

Unocrtöunbbarmadien, im Bereiten Don £ebenselij:ieren

unb (Bolbtinlituren unb allerlei ald)imi(tifd]em J}olius=

pokus ni(i)t genug tun konnte, kam feiner Sabulierkunft

auf I)albem IDege entgegen! Hber ber l)eutige (Er*

3äl}ler mu^ mit ber naturroiffenfcl)aftlid)en Bilbung unb

bem nüd)ternen $kepti3ismus feiner £efer rennen, roenn

er berglei^en llngerDöl)nlid)es 3U berichten toagt."

„Das Unfid)tbarmad)en eines körperlidjen tDefens

ift iDO^l fd)le(^tl)in unmöglid) !" töarf ber 0berlel)rer ein.

;,3a — unb nein!" anttöortete Doktor tltatliieu.

,^5^^ögen roir einmal pofitio : loann toirb uns ein (Begen-

ftanb fi^tbar? (Er loirb es, iDcnn er eigenes ober

reflektiertes £id)t in unfer Huge 3U fenben oermag. Da=

3U gehört aber nod) eine Bebingung, bie bas Hein in

meiner Hnttoort redjtfertigt ; ber oon biefem £id)t auf

bie Retina unferes Huges ausgeübte Hei3 mufe eine

beftimmte Dauer l)aben, um bie (Enben unferes Sei)*

neroen in Sc^tningungen oerfe^en 3U können; 3U kur3e

£tc^teinbrücke roirken ni^t auf unfer Huge, bleiben

alfo für uns unfi^tbar."

„IDie bie S^ügel eines tätigen Dentilators ober ein

fliegenbes (Befd)o6,'' toarf ber (I)berlel)rer ein.

„3a, unb es toirb ben üerel)rten !)errfd)aften ge«

roife intereffant fein, ba^ ein kleines 3nfekt ber Cropen,



um |id) (einen Derfolgern un|id)tbar 3U ma^en, basfelbe

Prin3ip befolgt. (Es fd)rDirrt, auf öemfelben punkte

bletbenb, fo rafenb \d]mü mit 5en S^ügeln, 5a& [ein

gan3er Körper unfid)tbar roirb."

„Das roäre aI(o ber IDeg/' meinte xdf läc^elnb,

„auf bem man fic^ I)eut3utage no(^ unjid)tbar ma^en
könnte!"

„Denken Sie bis 3ur näd)Jten Hbenb[d)ulfi^ung

fleißig barüber nad)/' fagte S^^^^^üIIer launig, „oiel^

leid)t treffen Sie au^ ben tltann mit bem Dogelnejt ober

gar ben kül)nen Re(iien Siegfrieb, ber 3l)nen feine ^Earn*

kappt im heutigen nüchternen Seitalter billig überläßt.

~ Hber bas bitte id] mir aus, baß Sie es uns Ijübfc^

Dorb/er fagen, toenn Sie unfic^tbar geraorben [inb! (Er«

f^recken Sie uns nic^t!"

„Soll gefd)e!^en, ^err 5ß^""^üller 1"

„Unb iüäl}len Sie, bitte, ein anberes BTittel, |id^

bemerkbar 3U machen; ®l)ren3upfen mac^t neroös."

lüir lad)ten nun alle roieber, unb unter £ad)en unb

Sd)er3en ftanben roir alle auf unb mad^ten uns auf ben

Jjeimiüeg . . .

II.

Don biefem Hbenb an begann für mi^ eine Seit

ber IDunber !
—



(Es war, als ob £)ein3elmännd)en in meinem I)eim

i^r u)unbcrlid)es IDejen trieben (eit meiner J)eimkel)r —
ober, als ob bie Dinge um mid) ein felbftänbiges £eben

erl}alten l}ätten

!

(Es roar mir, als ob bie fpiriti(tifd)en pt)änomene,

bie id) bisl)er mit ber Tätigkeit bes men|d)lid}en Unter*

beroufetfeins 3U erklären Der|ud)t I}atte, es barauf an=

fingen, miä) 3U bekel)ren. Huf $d)ritt unb (Tritt (tiefe

id) auf unerklärlidie Dorkommniffe : leblofe Dinge oer»

änberten il}ren ®rt, aufge(d)Iagene Büd)er blätterten

[id) (elbjttätig um, auf meinen £ö|d)blättern entbedite

id) ben Hbbrudi [eltfamer $d)rift3eid)cn.

Dod) tue i^ Dielleid)t am be(ten, aus meinem

(Eagebud)e ein paar Hus3üge ^er3u|e^en:

12. Huguft. i)eute fanb id) ein Buc^ — es roar

„(Experimentelle Unterfud)ung oon (Bafen Don HT. H).

(Eraoers" — bas id) am UTorgen ge(d)lo|(en auf meinen

Hrbeitstifd) gelegt l)atte, aufgefd)lagen — auf bem

5en(terbrett. 1

14. Hugu(t. IDcnn miä] unfid)tbare (Beftalten

umgeben, fo müffen (ie bod) nod) nid)t gan3 allem Körper«

lid)en abgeftorben fein: ein Körbd)en mit Kir|d)en, bie

id) ge3ä{)lt l)atte, verringerte [eine Hn3al)l [eit ge[tern,

ol)ne bafe id) einen [id)tbaren (Eingriff bemerken kann.

15. Hugu(t. I}eute enblid) gelang es mir, einen

Dorgang birekt 3U beobachten, ber mir (Beu)i6l^eit gibt,
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es mit einem feörpcrli^cn, tocnn aud) für meine Hugen

unter getDöI)nIi(i)cn Umjtänben nid)t [idjtbaren IDefen

3U tun 3U l}aben. ~ (Ermübct von meiner Berufs=

arbeit, !)atte iii) mid) am Hadimittage ein roenig in öie

SofaeÄe 3um Sdjiummer gebrücfit. Die Rouleauj tüaren

3uge3ogen. Das Körbdjen mit Kirfd)en ftanb auf 6em

Büfett brüben an ber VOanb, mir gegenüber. UTein

$d)taf ijt fe!)r leife, unb irgenb ein leichtes (Beräufd) mufe

mid) munter gemad)t I)aben; id) blieb aber in meiner

bequemen £age. Durd) bie f}albgeöffneten Singer ber

aufgcftü^ten V}anb \al} ic^ plö^lic^ etmas Hb(onber=

Iid)es : eine Kirfd)e auf ber 5i^ud}tfd)ale rourbe bemeglid)

unb roanberte über ben Ranb ber Schale nad) unten in

bas I)albbunkel bes 3immers; eine 3iDeite, eine britte

folgte. IKit großer löillenskraft gelang es mir, äußer*

lid) unberoeglid) 3U bleiben. 3d) [trengte meine Hugen

aufs äußerfte an, bas J}albbunliel bes Raumes 3U buxä]'

bringen — aber id) fal) nid^ts!

Dom 5^n|ter fiel ein feiner Spalt bes $onnenlid)ts

ins Simmer. Beim ff'm^ unb I)errDanbern trafen meine

Blidie aud) bie gegenüberliegenbe IDanb — — unb

ba roar es mit meiner $elb[tbel)err[d)ung oorbei!

Der fd)male Sonnenftreifen l)ätte fic^ — roie id)

aus täglid)er Beobad)tung rcußte, an biefer IDanb l^ell

ab3eid)nen müffen; — aber bie XDanb xoax bunkel, fo,

als roenn ein unburd)fi^tiger Körper il)m



imlöegejtünöe! Unb nun cntöedite id} aud), |d)ein=

bar mitten im leeren Räume [te!)enb, öen flimmernöcn

Sonnenftreif

!

3^ fprang auf unb f)a[d)te mit ber J}anb in ber

£uft um!)er — id) taftcte in alle (Ecken bes Simmers,

rife bie Dorl}änge 3urücfe

Dergebens

!

(Einen UToment roar es mir, als i^ bie Houleauf

3urüdi3og, als ob ein lei^ter $d)atten t)orbeiI}uf^te,

von einem flatternben (Beräufd)e begleitet —
Hber — id) fanb m6)ts unb Iad)te mid) fd)lie6Ii(^

felber aus . . .

16. Huguft. ^eute befugte i^ meinen 5^^ßii^^

3uftus Stardi, ben bekannten (Entbedier unferer „5^^^^^

im IDeltair', be(fen iDunberbar empfinblid^e Rppaxatt

uns bie erjten Xlad)rid)ten über bie BerooI)ner anberer

Planeten gegeben t)aben. Seine bamals bem Heid)s*

kansler gemadjten (Entl)ünungen über unfere. e^tra^*

munbanen (Begner finb bem £efer ja bekannt. — 36)

er3äl)lte i!)m meine röunberlid)en (Erlebniffe. Aufmerke

jam unb fd)rDeigenb, in ber il)m eigenen IDeife bie klugen

Hugen fe(t auf mid) gerichtet, f)örte 3u(tus mir 3U.

HIs id) geenbet, fpielte er mit einem golbenen Blei»

[tifte an feiner Ul)rkette unb — [d)roieg nod) immer.

Seine Hugen roanberten toie abroefenb im Simmer um«

J)er unb 3um Sanfter l)inaus.



,;Hun?'' fragte id) ungebulbtg, „bu (ag(t ja gar

nichts, 3wftus ? 3(t 5tr bk ganjc (Befd)i(^te nid)t inter»

ef[ant genug?"

Juftus fa^ mit einem rätfell)aften Blidie an mir

oorbei, gerabe fo, als toenn er neben ober l}inter mir

jemanb fälje. Dies unerklärlidie J}injtarren irritierte

mid) fd)Iie6Ii(^ fo, bafe id^ mic^ umbre^te unb l)inter

mid) blidite.

„IDas in aller tDelt ^aft bu benn? tDas ju^en

benn beine BHdie? So fprid) boä) ein IDort! 0ber

^ältft bu mid) auc^, toie J^nnmüller neulich, für einen

,;£ieber 5^^^ii^^^" Wq^^ Juftus, „\6] für(^te, bu

tDürbejt mi^ für einen nod) größeren pi)anta(ten l)alten,

tr>enn ic^ bir tyut fd^on meine UTeinung über all biefe

leltfamen Dorkommnij(e [agen roürbe. — (Es liegt in

ber Ilatur ber $ad)e, roenn iäi [eit ber 5ßft[tellung ber

tEatfadie, bafe unfere fc^öne (Erbe bas Siel für bic (Er«

oberungsgelü|te frember pianetenbetDol)ner geroorben i[t,

immer 3uerft an berartige aufeerirbif^e (Eingriffe benke,

falls, töie l)ier, unerklärlid)e Dinge Dorliegen. — Vfltljx

möd)te id) für ^eut* md\i [agen, um bid) ni^t unnötig

3U beunruhigen — unb" er läd)elte gel)eimni$r)oll ~
„aud) aus einem anbern 6runbe md\i\"

(Es wav ni^ts roeiter aus i^m herauszubringen.



Unb \o Derabfd)ie6cte id) mid) uon i{)m, mit einem legten

for[d)enben Blick in fein nad}benfelic^es (5efid)t.

$d)on wax id) ^alb aus ber Zur, als er mic^

mit einem t)alb, unterbrüditcn Huffc^rei ^urüdirief.

,,nun?" -
(Er 30g mi^ bid)t 3U fic^ ^eran unb preßte [einen

IlTunb fejt an mein (DI}r.

,,HTein neues UTobell bes oerbefferten Kol}ärers?

— (Es i[t boc^ no(^

„ — fi^er unb u)ol)Igeborgen in meinem Be|i^

— unter beinem $id)erI)eit$fd)Io6 \"

„Scbön — " eru)ibertc 3u{tus, „es lüäre au^ für

midi" -
„'Qtxu^^x^z bi^ — ober no^ £e[(er — komm unb.

überseuge bi(^ felbjt
!"

Damit jd)ieb id) oon iljm ...

Hbenbs 11 Weit.

3d) bin boc^ nod) einmal aus bem Bett geklettert
;

3uftus* Sorge um [ein neues Kof)ärermobell lie& mi^
nic^t Ic^lafen. (Er ^at bicfen neuejten (Empfangsapparat

für bral)tlofe tEelegrapl)ie oorläufig nur in sroei (E^em«

plarcn ^ergeftcllt, Don benen er mir bas eine für alle

Sülle 3ur HufbetDal)rung anocrtraut l)at. Dielleid)t ^ält

er feine (Erfinbung bei mir für fixerer üor unberufenen

Jjänben als — anbersu)o.

l)üfee mein Spinb aufgefd^loffen, in beffen



einem Sa*, in einer angefd)raubten |tät)Iernen Kajfette,

jici) bas kleine IDunöerioerk befinbet. Denn ein IDun»

öertüerk mufe man es nennen in feiner (Empfin6li(f)feeit

aud) für bie allerkleinftcn J)er^f^en rOellen, eine (Emp=

finblid)feeit, bie ben gan3en umftänblic^en (Empfangs*

apparat von Dräl)ten unb Stangen ufro. oöllig über»

f(üf(ig mad]t —- mit feiner Hufna!)mefäl}igkeit für Htl)er*

fd)rDingungen, bie kaum nod\ taufenbmal größer pnb

als bie £id)ttDellen. — Die Kaffette l)abe id) nid)t ge^«

öffnet ~ i^ u)ollte je^t — mitten in ber Xlaäii — ben

(5el)eimme^anismus bes $id)erl)eitsfd)lof(es nic^t in Be-

trieb fefeen ~ id| bad)te anä) an bas unfic^tbare (Be*

l)eimnis, bas mic^ 3U umgeben fd)eint. Hber bie Kon*

trolljtreifen, n)eld)e über bie Hänber ber Kaffette ge*

klebt finb, roaren unoerle^t.

3uftus ^ann alfo rul)ig fd)lafen — unb \6) toill es

au^ tun! . . .

17. Huguft, morgens.

(Einen oerrü^ten ^raum l)abe id) gel)abt! Hber

bas kommt baüon, roenn man fid) fo fpät in ber tTad)t

no(^ allerlei unnü^e (Bebanken ma^t; benn — alles in

allem ~ ift mein kuriofer (Traum nur bie Joi^tfe^ung

ber (Bebankenreil}e Don geftern dbtnb, roenn aud^ bas

im Craume ol)ne Kontrolle arbeitenbe (5el)irn bie ein*

mal geknüpften S^ben bunt genug, üerfponnen ^at.

36) toill il)n aber boc^ auf fd)reiben
; alfo:
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ITTtr mar, als ftünbe i(f) no(^ immer oor öer eifernen

Kaffette, bk Juftus' Hpparat ocrbirgt.

piö^Iicf) ^örte id) eine Stimme, ein $timmd)en, fo

fein unb bod) fo meIo6if(^, toie eine Heols^arfe! 3^
büÄte mid\ !)ernieber. —

„0, mad) midi frei ! 0, mad) mid) frei
!"

Hnfangs glaubte i(^ — im Craum — an eine Cäu=

l^ung meiner Sinne; aber 3um. britten ITTale ^örte i(^

je^t gan3 beutlid), leife, unfagbar rü!)renb unb Magenb

:

„(D, mad) mi^ frei!"

„IDo bift bu?" fragte neugierig unb auf«

geregt. —
„3n b^r eifernen Kaffette — gefangen — ad), fo

lange! — (Eingefperrt

—

„IDer ^at bid) eingefperrt

„26) toeife es nid)t!"

„tDas bift bu für ein rounberbares IDefen, toenn

bu in einer fold)en Kaffette pia^ finben kannft?"

„3d) bin ein £ufttoeibd)en l" fagte bie feine Silber«

ftimme, „o, ma^ mid) frei! o, mad) mic^ frei! 3d)

roill bir aud) immer banfebar fein !" —
3m Craum erfd)ien mir bas alles gan3 plaufibel,

unb ic^ beeilte mic^, bas kompli3ierte Kaffettenfc^lofe 3U

öffnen.

Huf ber Dorberfeite bes ftä^lernen Bel)älters bc«

finbet fid) eine Rei^e oon Knöpfen, bie man in be«
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[timmter Heil)enfoIge mb in beftimmtcm RJ^rjt^mus

nicberbrücfien mu^, fo, als ob man eine Utelobie fpielt.

Das alles tat id) — roie id) träumte — gan3 Dor«

|(i)nftsmä6ig, unb i^ erinnere mi^, ba& i(^ babei orbent«

lid) neugierig tourbe unb l)er3Mopfen bekam, je näl)er

ber tUoment bes Öffnens kam.

Unb nun fprang ber Deckel auf I

n)a^rl)aftig I — Da cntfd)tr>ebte bem eifernen ©rabe

eine elfengleid)e, sierli^e (Bejtalt!

Unb fie glid) — bem „3rrli^t", bas id^ auf bem

tDege 3ur Hbenb}d)ule gefel)en!

„^cih* Dank!" l)aud}te fie unb neigte fi(^ 3u mir

^ernieber.

3^ \df) ein tounberfam 3artes, fi^neeigmeife fd)ims

mernbes Hntli^, in roeldjem ftral)lenb 3rDei nadjt«

fd}roar3e Rügen ftanben — in tDeid)en IDellen um«

flutete mid) il)r bläuli^ fd)immernbe$ ^aar.

töie einen fanften l)au^ fül)lte id) il}ren Kufe auf

meiner l)eifeen Stirn — unb ein Duft roie oon frifd)en

Deild)en umfing mid).

Dann mufe id) plö^lic^ erroac^t fein! Dertüunbert

fd)aute id} in bem bunklen 3immer uml)er, unb es

bauerte eine gan3e löeile, e^e id) tlraum unb n)irk=

lidjkeit unterfd)eiben konnte. Seltfamerroeife glaubte

ii^ noc^ immer einen Deilc^engeru^ im Simmer walix^

3une^men.



(Eine längere Seit mu& id} fo im J)inbämmern

3rDifd)en lEraum unb lDad)en gelegen Ijaben, öann bin

i^ bod) toieber feft eingefd)Iafen — unb erft ber IjzlU

^ereinbred)enbe Zaq medite mi^ toieber. ttun ruft

meine Berufsarbeit; aber meinen kuriofen Craum ^abe

\d), beim IlTorgenkaffee [i^enb, bo6) no^ aufgej(^rieben.

mittags.
3uftus Starcfi I)at mid) befugen roollen, roie mir

ber Portier er3äf)It; leiber bin id) nid)t 3U ^aufe ge=

roefen. Hber bas tEelegramm, bas id) joeben erfjielt,

gibt mir ben Sroecfe feines Kommens an, es lautet:

„ntufe Hpparat l)aben I"

3d) roerbe i!)m alfo nod) I^eute feinen fo forgfam

gel)üteten $d)a^ 3urüdibringen — — — —

(Es töar furd)tbar — gerabe3U furd)tbar für mi^

!

Diefe (Entbediung ! Diefer unerklärlid)e, mir fo

f^redilid) peinlid)e Dorfall! —
Der Hpparat ift aus ber Kaffettc oer«

f
d^rounben!

Die Kaffette ift oorfc^riftsmöfeig geöffnet roorben;

nirgenbs 3eigt fid) eine Spur oon äußerer (bzwalt !

Das neue, feoftbare Kol)ärermobell, mit bem Juftus

Stardi bcffer als bisl)er bie uns feinblid)en Dorgänge

auf bem ITa^barplaneten unb in ben J)öl)en ber Htmo«

fp^äre belaufd)en toollte — ift geraubt toorben! —



3n meiner Hufregung unb Beftüraung bin id) 3U

Juftus geeilt. (Er las mir bie ^iobsbotf(^aft oom (Befid)t.

,,Komm l)erein/' Jagte er, ben Hrm um meine

$d)ulter legenb, „komm l)crein unb er3äl)le \"

(Er öffnete bie Cür 3U feinem PriDat3immer.

Unb id) er3äl)lte il)m alles — aud] meinen fonber»

baren tEraum

!

„Hlles bies pagt 3U meiner Kombination/' fagte

er, als id) geenbet, „unb es fel)lt t)ielleid)t nur nod)

bas allerle^te (Blieb in ber Kette meiner Betüeisfül)rung.

J}öre 3U."

Unb er fül)rte aus, ba& alle biefe f(^einbar un»

erlilärlic^en Dorkommniffe [id) fofort 3töanglos erklären

laffen burd) bie Hnnal)me eines IDefens, bas jid) un»

fi d)tbar 3U mad)en r)cr(tel)t! — Unb ba bies na^

bem Ijeutigen Sianb ber n)iffenfd)aft [0 gut roie un=

möglid) für einen UTenfd^en i(t, fo folgert er gerabe bar*

aus, bafe es ein Hbgefanbter eines anbern Planeten

ift, ber in biefer fd)ü^enben Derl)üllung fid)er unb be=

quem unfere irbifd)en Dcrl)ältniffe jtubieren kann unb

leid)t überall Sutritt finbet, u)ol)in il)n feine 0beren 3U

fenben für nü^li(^ l)alten. 3uftus kombiniert fogar

nod} toeiter unb meint, meine Begegnung mit bem „3rr»

lid)t" fei oon langer ^anb oorbereitet ; ba feine Kontroll=

apipaxak il)m je^t mel)r als fonft Utelbungen über
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allerlei gefieimnisDoUe Dorgänge in ben oberjten

$d}id)ten unferer Htmofpl)äre madien, glaubt er, öafe

bic feinblid)en pianetenberDol)ner — man roet& immer

nod} nid)t genau, roo^er |ie (tammen — je^t meljr als

je an ber Hrbeit [inb. Solide unfid)tbaren Pioniere

töürben [i^ oortreffli^ ba3U eignen, bas prioatleben

namentlid) jol^er PerJonen 3U beoba^ten, bie aus

irgenbeinem (Brunbe il)r 3nterefje erregt ^aben.

,,Hber, Juftus — erlaube!'' unterbrad) ic^ il}n

an biefer Stelle, ,,ba^^ toürbe es bod) oiel mel)r im

3nterc[fe eines fold)en „unjid)tbaren" Detektios liegen,

Döllig unfid)tbar unb unbemerkbar 3U bleiben! Hber
—

- id| l)abe bas „3rrlid)t" bod) beutli^ ge(el)en, unb

Sennmüllers ®l)ren3upfcn roar bod) too^l au^ nic^t

blofee (Einbilbung ?"

„f}a\i bu mir nid)t felbft er3äl)lt, ba^ il)r alle

eu^ geu)i[fer fpiriti(ti|c^cr Hnroanblungen kaum er=

toel)ren konntet? — IDie? — IDenn aud) bies nur

ein „tErik'' 3ur bef(eren Derl)üllung ber eigentlid)en

3tDedie getoefen roäre? 3n mand)en Kreifen unferer

l)eutigcn (5efellfd)aft [inb ja fpiriti[tifd)e Seancen fel)r

beliebt/

„Unb bie rätfell)afte (Entroenbung beines Hpparates

— unb mein feltfames lEraumabenteuer ? — IDillft bu

hzibts aud) auf bas Konto bes Un(id)tbaren fe^en?"

«ttttiert, ®et SßorSfiJion. I 13 16
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„(bemi^ I — IDcifet öu, rocr bie nad) meinem Da»

für^ialten einbrudjjidiere Kaffettc geöffnet f)at ?"

„Iöa{)rf(^cinlid) al\ö bas un[i({)tbare IDeJen, 6as

in meinem i)aufe jpukt?"

„Du \^lh\i\"

„36)7 — 3ö — im Zxaum — mein(t bu?''

„Hein — in ber E)i)pnofe! — I)öre 3u: Das be»

treffenbe IDefen, bas in beinem !}eim [i(^ aufj)ält, xoaljr»

fd)cinli^/ mit oiel bef[eren Seelenkenntniffen ausgerüftet

als roir, I)at — unjii^tbar in (tetem 3u)ammen|ein

mit bir beine (Eigentümlidikeiten, beine (Bemütsan«

läge ftubiert, rDaI}r[(^einIic^ mand^e beiner noti3cn ge=

lefen, l)at bid) rDäl}renb bes (Ein[d)lafens l)r)pnotifiert,

beine tEräume beeinflußt unb bir bie Dorftellung Don

bem eingefperrten £uftu)eibd)en fo lebenbig fuggeriert,

bafe bu in ber IErauml)i)pno[e mie ein nai^tu)anbler auf=

geftanben bift unb bie Ka(Jette geöffnet I)aft — bas

roeiterc ift ein gefd)idit in(3enierter ^El)eatercoup bes

klug bered)nenben (Befc^öpfes! — Die tCat[ad)e bleibt,

baß jenes ITtobell, bas i^ fo forgfam ^üten iDoIlte,

Der(d)rDunben ift. dvoax befi^e id) no^ bas anbere, aber

mit ber (Bel)eiml)altung ift es üorbei."

,,Unb roas roillft bu nun tun, 3uftus ?" fragte ic^.

,,HbrDarten — unb arbeiten ! Hrbeiten, um, rocnn



möglid), ein nocn oollkommeneres lUoÖeU eines KoQärers

3U ^onftruieren/

„Unb — öu 3Ürn(t mir nid^t?"

„RhzT, lieber S^^ßunö ! ~ Kannjt öu 6afür, toenn

5u träumjt? ITa^ allem, roas bu mir eraä^It, I)ätte

id) roal)rfd^einIid) 6em gefangenen £ufttDeibd)en aud)

öen eifernen Kerker geöffnet I IDir bleiben 5ie alten!

Unb — fobalö 5ir ober mir löieber etroas Heues, Sonber»

bares Dorkommt, geben toir uns ein Hlelegramm. —
Hbieu V

„Unb \o bin ic^, nad^benklic^er als je in mein

f}zm 3urü(^gekel)rt unb l^abe aufmerkfamer als je alle

ibinkel meiner IDoIjnung bur^geftöbert, ^be aber

nidjts Huffälliges bemerkt . . .

18. Hugujt, mittags,

(Es toirb immer rät(ell)after 1 ^eute frül} nod)

(d}rieb id| an Jujtus, ba§ feit ein paar ^agen in meiner

IDoljnung all bie kleinen Hn3eid)en 3U fel)len fc^einen,

an benen ic^ bas Dorl)anben[cin eines un(id)tbaren VHiU

betDol)ners bis()er l)eimli(^ 3U kontrollieren pflegte —
unb foeben erhalte id) oon il)m folgenbes Telegramm:

„Spiritus familiaris je^t bei mir. Befuge mi^
balb !" 3ultus.

Hlfo [pukt es je^t bei Juftus Starck. (5leic^ l)eute

mill id) il)n auffudjen, elje \6) in bie „Hbenbf^ule" gel)c.

Hbenbs je^s Uljr.

18*



Wav bei Juftus. $anb i^n tDibcr (Ertoarten nid/t

in feiner Prioatroob/nung, fonbern no^ im Staatslabo«

ratorium. (Er empfing mid} in alter, lieber IDeife, oie

immer. War eben im Begriff, nac^ Jiau(e 3U fal)ren.

„Begleite mid), bitte. IDir bleiben noi^ ein Stünb»

^en 3ufammen. 3u redjter Seit [ollft 6u fd)on nod^ in

bcinc ,;Hbenbfd)uIe" kommen, bafür la& mic^ forgen.

Zdf iDeifi \a: I^eute i[t Si^^itag

„Hlfo es fpukt je^t bei öir, 3u(tus?" fragte i^,

als iDir beibe in feinem (Elektromobil fafeen.

ti3^,'' eriDibertc er, plö^lid) feljr ernft roerbenb,

„aber roir finb babei, ben Spuk 3U bannen

Unb nun enttöidielte er mir feinen plan, bem un*

erklärlid)en, unfid)tbaren (5el)eimnis, bas 3rDifd)en feinen

Hpparaten feit einigen (Tagen fein IDefen treibt, auf

bie Spur 3U kommen — einen plan, ben id) ben Blät*

tern biefcs (Eagebu^es lieber nid)t anoertrauen mödjte.

Hber eins toeig id): S^nnmüller roirb ftaunen,

roenn id| il)m l)eute ahznb all bas Dorgefallene er3äl)le

!

m.

Jebermann kennt eigentlid) fd)on aus ben Cages=

blättern bie $^lu6f3ene biefer (Er3ä^lung:

„3n ber Xladit vom 18. 3um 19. Huguft er. roar
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bas Kaijerlidie 3nftitut für £anbcsDertci5tgung 5er

Sdiaupla^ einer in i^ren (Ein3ell)eiten noi^ nid)t Döllig

aufgeklärten, geljeimnisDonen Begeben!)eit. IHitten in

5cr nad)t, 5n)i[d)en 12 mb 1 Ul}r, rourbe Direktor

$ t a r (fi plö^lid) 5ur^ ein elektrifd^es Hlarmfignal nad)

5em großen £aboratorium gerufen. (Er roar öarauf

Dorbereitet unb in iDenigen ITTinuten an 0rt unb Stelle.

f}kx bot fid) i^m unb feinen Begleitern ein rät|el!)after

Hnbli(ii. tUitten unter ber Kuppel bes großen Saales,

bid)t neben bem Hiefenfernfenber, mit bem augenblidu

lid) Derfud)e 3ur Übermittlung bra^tlojer Depejd^en an

©rienticrungsballons in 5en oerfc^iebenften I)öl)en*

[d}id)ten unferer Htmofpl)äre angeftellt werben, lag ein

rätfell)aftes (Befdiöpf, rDal)r[d)einlid) bei ber unoor*

fid)tigcn Berül)rung eines ber bort aufgeltellten IJod)»

fpannungsapparate oon ber elektrifd)en (Entlabung ge*

troffen: ein -- — roeiblidies löefen, oon 3ierlid)»

|d)lanker, fr)lpl)ibenl)after (Beftalt •— ber Körper, oiel

kleiner als ber eines menfd)lid]en IDeibes im Durd)=

fd^nitt, bekleibet oon einem bid)t anfdjlie&enben (5e*

toanbe, bas roie aus metallenem Geroebe angefertigt

fd)ien. Das Hntli^ 5eigte ein faft bur^|id)tiges IDeife,

loie bas einer Staim aus Hlaba(ter. Da3U bilbete

bas bläulid) {(^immernbe f^aav einen rounberfamen

6egen|afe. Die Stirn, bie Sd|läfen, Hafe, IPangen,

ITlunb unb Kinn roaren oon fo 3ierli(^er, feiner ITTobel^



Iterung bag unfere menfd)Iid)en (5e(id)ter bagegcn

bäurifd)=öerb erfd)tenen; ebenfo feinnerpig un6 ^axi ge=

formt xüaren bic überfc^Ian&en J}änbc, bk mcrkinürbigers

lücifc nur oicr Singer an jebcr f}anb scigten . . .

Sofort angeftelltc IDieberbcIebungsöerfu(^c (djienen

nad) langen niü!)en enblic^ bo^ oon (Erfolg gekrönt

3U fein
—

• als plö^lic^ ein 3tDettes, nod^ rätfell)aftercs

(Ereignis eintrat: DTit einem furi^tbaren Kra(f) ftürste

bas eine ber mäd^tigen, l)ol)en Bogenfenfter an ber

linken Seitenmanb bes Soales sertrümmert l}erab — in

ber leeren lüölbung erf^ien fd)ti)ebenb ein fifc^artig

geformtes £uftfal)r3eug ! (El}t fid) bie Hnmefenben noc^

Recl)en[c^aft Don biefer neuen gel)eimnisDollen (Erfd)ei*

nung 3U geben cermoc^ten, rourben fie mit unroiber«

|tel)li^er (5erx)alt beifeite gefd^leubert — unfid)tbare

^anbc ergriffen ben am Boben liegenben Körper bes

töunberbaren (Befd^öpfes unb trugen il)n ^intoeg — in

bos tuftf^iff, bas in ber nac^ften Sekunbe roie ein

riefenl)afte5, unl)eimlid)es, fd)mar3es £uftungel)euer mit

pfeifenbem Sifdien im Dunkel ber llad)t Derfc^noanb."

SotDeit ber Berid>t ber trages3eitungen.

Hus eigenen (Erlebniffen aber kann id) bem nod)

folgenbes l}in3ufe^en: Hn bem Rhenb, toeldjer biefer

ereignisreidjen Had^t Doranging, befanb id) mid), nad)

meinem Befud]e bei Juftus Stardi, roie oben angebeutet,

in ber Hbenbf^ule, im Kreife ber lieben Itteufd^en, bie



6er £efer ^tmt Zwar konnte id) J)errn Rentier 5«nn«

müller nod) nid)ts über mein Derfal)ren, mid) unfid)t-

bar 3U mad)en, mitteilen; aber aud) bas löenige, toas

id) Don meinen unb meines 5^^ii"^^s (Erlebnifjen be«

rid}ten burfte, erregte allfeitiges, bered)tigtes 3ntereffe.

IDie aber iduc^s unfere Hufregung, als uns ber

5ernfpred)er mitten in ber ITa^t —- loir toollten gerabe

3um nad)l^au(egel)en aufbred)en — in bas Kaiferlid)e

3n!titut für £an6esoerteibigung rief! Durd) 3u[tus

iDufete 16], ba& alle Hpparate bort burd) unterirbifd)e

£eitungen mit feiner priöatrooljnung uerbunben roaren.

3a, aud) bas le^te äufeerfte tUittel, bem un(id]tbaren

(Bel)eimnis auf bie Spur 3U kommen, l)atte mir Juftus

öerraten: bie vEaJter ber riefigen 5unkfprud)apparate,

überl)aupt alle im Kuppelfaale bes 3nftituts aufgeftellten

I1tafd)inen toaren über tladjt ftets ber Döllen (Entlabung

eines lDed)felftroms Don 100 000 Dolt ausgefegt, fo=

baö ein ben Hpparat Berül)renber fid) felbft in bie

5unkenbal)n einfdjalten unb ben Dernid|tenben $d)lag

erl)alten mufete.

3m Hutomobil bes (5ro6l)änblers Dediers ful}ren t»ir

iDenige lUinuten nad) bem Hnruf ins Kaiferlic^e 3nttitut.

Dort fanben toir — bie llnfid)tbare, znblxd} fic^tbar

geiDorben, nadibzm ber geroaltige 5I^i^ti^^t^^09^^

clektrifd)en (Entlabung il)r rätfell)aftes, unfii^tbar

mad)enbes Saubergeroanb 3erftört l^atte.



vs^^^^^v^mmmm 248

Was aber ^tte |ie über Itac^t in 6em 3r4titule

getDolIt ?

Huf 6em IEt|d)e, oor 6em roir jic fanbcn, |tan5 —
bas Derf^iDunbene Ko!)ärermo6en, unb Jujtus entbCi^tc

bei genauerer llnterfud)ung, ba& es oöllig betriebst

fertig für ben (Empfang brabtlofer Telegramme montiert

roar I (Er fanb aud^ Hn3ei(^en bafür, bag fie tro^ ber

Signalleitungen einselne feiner neueften Rpipaxak unter*

fud)t ^aben mußte, ja, einige 3ei^en [d^ienen aud) ba=

für 3U fpre^en, ba& fie bie Unbraud)barmad)ung be»

fonbers roii^tiger unb empfinblid)er (Teile Derfud)t l)atte.

Dabei ^atte ber elektrifd)e $d)Iag fie getroffen

!

IDir ftanben alle nod) roie geläl)mt unter ben Ickten

CEinbrüdien. Die (Ejiften3 unb bie Überlegenheit unferer

,,5ß^nbe im IDeltaH" !)atte fid) uns klugen HTenfd)en

mit fur^tbarer Deutlid)keit entl)üllt. (Greifbar l)atte

es Dor uns gelegen, bas fid)tbar geworbene Unfid)tbare,

ein rDeiblid)es IDefen aus ber J)eimat jener gel)eimnis'

Döllen pianetenbetDol)ner, bie feit Zo.^^^^ ciiif unferer

(Erbe Jufe 3U faffen Derfud)ten! Had) üer3töeifelten

Bemühungen roar es uns bod) gelungen, bas Rätfei*

gefdjöpf iDieber 3um £eben 3U erroedien, unb ungebulbig

harrten roir bes Hugenblidis, ba es bie Hugen öffnen,

ba feine £ippen bas erfte IDort formen mürben, bas

nid)t auf biefcr ITTenfd)enerbe geboren roar.

Unb ich? 3^ roar oielleid|t ber Bettür3tefte Don



eilen 1 Denn bks leblos vox mir liegenbe Saubcrrcefcn

mar — bas „3rrlid)t", mie es im löa(f/en unb im

Zxaum — ac^, unb rote bcutIi(J) im TEraum! mx mir

gefel)en. 3ujtus l)atte mi^ toegen meiner <ri}arakter=

lofiglieir gcuji^ gefc^olten: id> cermoi^te bem frönen

Hätfel niqt einmal 3U 5ürnen, als es \o, von unfern

künjtlidjen Bilsen getroffen, am Boben lag, Dergeffen

roar all bas Spionieren in meinen oier Pfäl)len, oer=

gejfen ber Craumbetrug famt bcr (Entcoenbung bes feoft*

baren Apparates — toie ITTitleib regte |id)*s in meiner

Seele. Unb aud) Deders mufete etmas äl)nlid]es

füt}len, benn er fagte einmal gan3 untjcrmittelt

:

„löeld)er Htut, roeld^e Selbitoerleugnung unb

Selb[tbel)errfd}ung gel)örte bo-^ 3U einem [old)en Untere

fangen! lOeldje begeij'terte J)ingabe an eine 3bee mag
in bem 3ierlid)cn (Befd)öpf gelebt l)aben!"

,;nun," rief 3u(tus Starcfe ba3roifc^en, ,,benken

rotr 3unäd)ft an uns! (Es ift ein glü&li^er 3ufall,

ba& bie (Elehtri3ität uns bas lUittel geiöiefen l)at, biefc

neue, gel)eimnisDolIe IDaffe unferer fernen S^i^^be, bas

Unfid]tbarmadien, un|d)äblid) 3U mad}en, roenn roir aud|

über bas Btaterial bes unfid)tbarmad}enben (Dcroanbes,

nun bie Unfid)tbare uns mit (Deroalt cntfül)rt töorben

ift, nid)ts miffen unb roiffen roerben ; benn bie geroaltige

lDed)feI}trom.entlabung b/at ben counberbaren Stoff Döllig

perflüd)tigt."
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„Xixd)t Döllig!" fagtc ba auf einmal Doktor

nTatl)teu unb trat itcilyer an 6en <Eijif) [}cran, an roeldjem

3u[tus ftanö.

,,3c[} [tieß Dorl)m mit 5er SufefP^Ö^ lcid)tes

J}inöerni$ auf 5em S^Po^en/' fprac^ er crMärenb

toeiter, ;,ic^ rid^tete gan3 med)anifd) ben Bli^ ßu Boben,

faJ) aber md)ts. Hber beim nod)maIigen Überf^reiten

berfelben Stelle füljlte id) bie gleid]e elaftifi^e Berüt)rung.

3dl bückte mid) banaäi unb erfaßte es glü(ilid}. J}icr

i[t es

Dabei !|ielt er bas fraglidje (Etroas gegen bas £i^t

ber nernjtlampe über bem tEi[d)e.

löir fa{}en einen unregelmäßig begren3ten Schatten,

u)ie Don einem Kleiberfe^en.

Unb nun legte Doktor HTatl)ieu bas fragli^e 0b«

jekt auf bie braunpolierte Cifi^platte.

Unb ba Der|d)rDanb es faft momentan für unfere

Hugen; nur mit gejpanntcfter Hufmerkfamkeit, ge»

leitet oon Doktor IiTatl){cus h^anb, fanben loir feine

Konturen roieberl

,,$d)u^färbung !" rief i^, aufs l}öd)ite überrafd^t

aus, „töie bei Schmetterlingen unb ^eu(^rcdienl Hn

biefes Hlittel l)at keiner qi^badit !" „Za, Sd)u^färbung
!"

beftätigte Doktor HTatl)ieu meine Dcrmutung, ,,aber oon

einer Hnpaffungsfäl)igkeit unb Dollkommenl)eit, töie fie

fid) auf unferer (Erbe in äljnlid^er löeife nur nod^ bei
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einer lileinen Krebsart im Htlantifci)crt 03ean finbet,

einer Meinen ©arneeie — int)fis ift ibr tDtffenfd^aft*

Ii(^er Harne! — Sie oermag il)re l7autfärbung 3um

3iDe(^ie bes Unfid)tbarröerÖcns 6er S<^^^^ '^^^^^ jeweiligen

Umgebung {ofort an3upa|fen, \klji auf bem bunklen

nteeresgrunbe fd}rDär3lid) aus, roirb aber im Iiellen

Sonnenfd^eine faft augenbli^tid) tDafferfiell burd)fid)tig,

auf iDeifeem Seefanb roeife unb für bas Huge üöllig

ununterfd)eibbar, ja, fie buri^läuft alle Stii^^'ßT^/ roeldjc

bas lUeerraaffer mit ber rDed}feInben tEages3eit unb Be«

Ieu(^tung annimmt, Dom {)enften Rofenrot bis 3um

tiefften Dioictt !" —
$d)u^färbung! Das roar alfo bas (5ee

l)eimnis ber Unfic^tbaren getoefen! (Bleid) ber ^aut

eines lebenbigen (5efd)öpfei> befaß ber Stoff bes

fie Dert^ültenben (Betoanbes bie S^^jig^ieit, fid) momentan

ber Sa^^Je feiner Umgebung an3upa(|en. S^eilic^ mußte

es bie (Trägerin biefes (Beioanbes oerftanben ^aben, fid)

mit i!)rem elfenglei(^en Körper an3ugrellen Kontraften

ber Beleud)tung 3U ent3iel)en. Das biffufe £id)t unfcrer

IDol^nungen toar il)r babei rooljl aud^ 3U \tattzn ge*

kommen.

Uod) öermod]ten tüir alle es kaum 3U glauben.

„(Es roitl mir nod) im.mer nid)t in ben Kopf, J}err

Doktor!'' fagte ber 0berlef)rer nad) einer kleinen

Paufe, ,,ein toter Stoff foU biefe rounberbare fln=



pafjungsfäl^tgheit, ein foId]es faft künftlerifd) geftetgcrtes

Hcahtionsoermögen auf [o btfferen3icrtc Reise befi^en 1"

Doktor Htatl}ieu fdiroieg einen HugenbUÄ; er !)ob

ben auf ber braunen tEi[d>platte gan3 unjid^tbar ge*

iDorbenen Stoffreft auf unb legte \l}n auf ben Hrmel

üon Sc^TiT^üIIers grcublaumeliertem Übersie^er.

3n menigen Sekunben oertoanbelte fid) bie im Ilto=

ment bes Huflegens nodb braune 5örbung in ein

meliertes (Braublau!

Unb nun fagte er:

„IDas l)inbert uns an3unel)men, bag es lebenbigc

Organismen finb, toeldje in bie 5ofern bes Stoffes ein=

gebettet liegen?'' Dann fid) 3U mir roenbenb: „(Berabe

bie rätfcll}afte pi)Ospl}ores3en3, Don ber Sie uns an

jenem erften Rhtnb er3äl)lten, fpri(^t für bie Hnnal)me

[old)er ntikroorganismen. IDer toeife, roas jener uns

feinblid)e planet für ounberbare löefen unb Kräfte be*

tjerbergen mag! J)offen roir, ba§ bies kleine Gipfel»

d^en uns bas Hätfel löfen l)ilft oon bem Saubergemanbe

ber Un[id)tbaren
!"
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„. . . . unb 6ie beobad^tete Störung i[t aljo von

öerjd/ieöenen Seiten objefetiD feftgeftcUt. 3d) erjui^c

Sie öa!)er, 3um Smedie einer Dcrgleid)en6en Unter«

fuct/ung bie Sternkarten (Europas 3ur nad]for{d)ung in

6er angebeuteten Ridjtung 3U oeranlaffen. I}offentlic^

fteUt fi^ bann bie Befürd^tung meines jungen ITTit=

arbeiters bod) als übertrieben Ijeraus — (Es u)äre ja

aud) fd)ab€ um uns — meinen Sie nid)t, lieber, oer«

e!)rter J}err Kollege ? — 3d) l)offe bod) nod) immer, Sie

einmal l)ier in unferm (Dbferoatorium begrüßen unb

3l)nen unfern neuen 50=3öller Dorfül)ren 3U bürfen.

Kommen Sie aljo lieber balb — falls bie Sad)e bo(^

fd)ief gel)t!

inöd)te meine Sd)lufeformel l)eute mel)r als eine

Sormel jein:

Huf lüieberfef)en

!

Z. (E. £eIkop/
— Der (Empfänger biefes Briefes [aß in feinem
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Hrbciis3immer auf 5er SlcrncDarte 3U p*** unb bliÄtc

nad| Becnbtgung öer £ektüre ein lDclId)en [inneub r)or

fi^ !)in —
Dann jtanb er rafc^ auf unb brückte auf einen

Knopf.

,;3d] lajfe Qerrn Dr. Sleinmcg hitizn, ft^ auf

einen Hugenblick fjierl^er 3U bemül)enl" fagte er ju bem

eintretenben 3njtitutsbtener.

Dem (Berufenen überreidite ber Direktor ber Stern»

roarte bas ertöäf}nte $d)reiben.

Dr. Steinroeg las aufmerkfam. Seine klugen {)ell*

braunen Rügen !)efteten fi(^ um \o emjiger auf bie

Seilen; je toeiter er las ~
„Hun ?" fragte ber Direktor, als er geenbct.

Dr. Steintoeg \aii ben Direktor mit einem [eltiamen

Husbru^ an.

,;tTun, J}err Doktor?"

„fjzxx Direktor! Der Brief fagt mir ni^ts Heues

— roenn au(^ bie legten Schlußfolgerungen barin mir

neu finb
—

"

,,rDie" — Sie l^aben —

"

,,3d) habe bie errDä^nten Störungen fd}on |eit

VOoäi^n beoba^tet —

"

„IDas — ?" Unb haben mir nii^t einmal Htit«

teilung gemacht?"

„3d) töar meiner Sa^e eben no^ nicht (id)er genug,



J)err Direktor! Der $all liegt fo aiifeergetcolinlid),

(pringt fo gan3 aus 5em Hal)men Gjtronomi)d)er (Er=

eignif(e I)eraii$ .

,,3d] oer(tel)e, lieber ^)^xx Doktor. Hber nun fagen

Sie: — Was l^alten Sie oon öer ger^eimnisDoIIen ^e*

„3dl TT^öd)te mid) aud) l)eute noo) ni(i)t beftimmt

erklären, Qerr Direktor. ITa^ meinen Beobad^tungen

unb Beredjnungen glaube i^ aber öoc^ fooiel fagen

können, bafe
—

"

öafe? nun J}err Doktor?"

bafe — fo unrDiffenf(f)aftlid> unb pf^antaftif^

es klingen mag — ein unbekannter l^tmmelskörper »on

geroaltiger tltaffe fid) unferm pianetenfi}ftem mit unüor«

ftellbarer (Befd)röin6igkeit näl^ert
—

"

„Hber — bann müfete er bo^ längft fic^tbar unb

oon irgenb einer Sternroartc aoifiert toorben fein
—

"

,,Unb — toenn es ein unfid)tbares (Beftirn

röäre ?"

,,$ie meinen — nac^ ber ^jrjpotljefe Don ^o =

letfd)ek — ein Komet, ber auf feiner Ba^n nid)t

aus ben $tral)len ber Sonne f)eraustreten kann, toie

ber Komet „Kbebioe'' oon 1882, ber aui^ nur sufällig

bei ber pl}otograpl)if(^en Hufnal)me ber total oer-

finfterten Sonnenf^eibe in ber allernäd)ften Itä^e ber

Sonnen«=Korona eiUbedit töurbc—
?"
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„Dtefe tJt)potl)efe wixxbe CDenigftcns feine Uri|id)t«

barfeett erHären; — rätfelf)aft bleibt aber nod) immer

fein getoalttger (Einfluß auf unfer Siijtcm, 3um Beifpicl

auf 5ie IlTon5bal)n, ein (Einfluß 5er auf eine oiel größere

HTaffc fdiliefeen lägt, als mx jie fonft an einem Kometen

hennen

„ZcL — aber — öann ift es am (Enbe gar kein

Komet im getööt)niid>en Sinne! Hpropos — f)aben

Sie aus ben HbrDeid)ungen im Si}jtem genauer bie

Po(ition 5es unbekannten Störenfriebs ju berechnen oers

fud)t, bie (Elemente feiner Bal)n —7"

„ttod^ md\t, f}err Direktor."

„0, fo laffen Sie uns gleicf) ans löerk geljcn

!

Die l)ier im Briefe cntljaltenen Vakn loerben bie Hr=

beit ein gut Ceil Ieid)ter madjen — "

Damit gab ber J)err Direktor feinem erften Rffi^»

ftenten bas umfangreid)e Sdiriftftück, beffen S^luß ber

freunblid)e £cfer oben gelefcn.

Das große, auf bem l)öd)ften punkte ber Umgebung

Don p*** erri^tete (Dbferoatorium tag einfam unb r>er=

laffen.

(Einfam in bem umfangrei(f)en (Bebäube faß in

feinem Hrbeits3immer Dr. SteintDeg. — Dor il)m auf

bem €ifd)e lagen bie mit 5ormeln unb Siffern bebeckten

Sd)riftftücke, über benen er all bie Seit t)er gegrübelt.



"Karl (ßVunert, Der tTtarsfpioK





Unb was fagten öiefe kraujen [diroacsen öeid|cn ?

IDas iDoIIte bie enöloje So^nrel ba auf bem Blatt

bebeuten, bas ber HJJiitent gemi^ fcJ)on ein butjenbrnal

in bie[en BTomenten 3ur J)anb genommen?

.... IDod)enlang l)atte Dr. Steinmeg [d)on getoiffe

Störungen im £aufe bes Htonbes tDaI)r3uneI}men ge=

glaubt, bie fid) mit ben bem Hftronomen Don iel)er

bekannten kleinen Unregelmäßigkeiten nid)t Döllig er=

klären ließen.

3n)ar roaren bie hzohadiicten Hbiüeiqungen fo

minimal, baß eben nur eine minutiöfe $d}ärfe in ber

Beobacf)tung (ie überl}aupt u:)al)rnel)men ließ, unb Dr.

Steiniueg l]atk anfangs bie $ad]e auf kleine ITTängel

feiner Beobad)tung gefd)obcn. Hber mit ieber neuen

lDal)rnel)mung Dcrlor bie Unregelmäßigkeit ben $d)ein

perfönlidjen 3rrtums unb oerbiditete fid) meljr unb mel)r

3U objektioer lDal)r[d)einlid)keit. $d)on l}atte er fooiel

fejtgeitellt, baß nur ein gewaltiger, (id) un(erm Planeten»

frjftem in cntfe^lid)er (Befd)coinbigkeit näl)ernber rDelt=

körper burd) bie Kraft feiner Httraktion biefe von Zaq

3U Cag fid) fteigernben Unregelmäßigkeiten beroirken

könne — als bas ominöfe $d)reiben Direktor Z. (E.

£cfkops oom UTount J)amilton eintraf.

3n biefem $d)reiben mürbe nid)t nur feine XOaljX^

ncl)mung beftätigt, bie mitgeftilten aftronomifd)en Daten

lieferten gleid)3eitig foöiel neues Ulaterial, baß er bie

ötunctt, See SRatÄfpion. I 13 17



Bal^nelemente 6es rätfel^aften, nod) pöllig unfid)tbaren

f}immelskörpers bcjttmmcn feonnte.

Hbermals griff er nacf) 6em Blatt mit öen Jormcln

unb 3eid)en —
„(Es i(t fo un6 bleibt fo I" (agte er bann mit einem

eigentümlid) leeren (Eon in 6er Stimme.

(Er nal)m eine f)immelskarte, auf öer öer £auf 5er

(Erbe in 5er (Ekliptih für 5ic ein3elnen lEagc 5es 3ar)res

eingetragen ivav, un5 30g mit 5em BIei|tift eine [d)U)ad)«

gekrümmte Kuroe —
Dann ftan5 er auf un5 öffnete 5as 5cnjter.

XDdä) un5 roarm umfd)meirf)elte 5ie Hben5Iuft (eine

Stirn. — Dor \l\m breitete |id) in fd)u>ellen5er (ommer«

lid)er Sd)önc 5ie rei^e Slnv 5a unten im tEal mit il)ren

u)ogcn5en Kornfel5e'^, mit if)ren tTTiniar5en [id) run5en»

5er un5 färben5er S^^üi^te in (Barten un5 (Belegen —
Sd)tDer pon rcifen5em Segen. .. .

Den [d)malen S^^^^^Q 5rüben am ^ange empor

[^ritt l)eimrDärts ein junges IDeib in bäuri|d)er ^ra^t,

langfam un5 mü5e, als trüge aud) fie eine Bür5e —
Sd)roer oon reifen5em Segen . . .

Dr. Steinroeg fe^te fid) 3urüdi an feinen Hrbeits*

ti|c^ un5 f^lofe 5ie Hugen, toie einer, 5er all 5en

Sommerfegen 5a 5rau6en nid)t länger 3U flauen per»

mag —
(Er fa^ un5 fann.



Das liOTTimenbe $d){difal fragt md)t nad) Sommer

unb IDinter, md)t nad) (Eag unb Stunbe, md)t nad|

Saat unb (Irnte, nid}t nad) Blüte unb 5i^ud)t ....

Unb bo(^ I)at ber gro§c Brite red)t, loenn er Dom

£eben bes l]Tenfd)en forbert: „Reif fein i(t alles 1"

— Dr. Steintoeg batiitz an fein cergangenes

£eben : lOoI)! roar mand)e S^^^^ junger Cage Blüte

aud) il)m gereift, tDol)l roürbe bas Kommenbe il)n nidjt

unbereit finben; aber feines £ebens fd)önfte Blume brad),

el)e fie nod) fid) entfaltet —
Unb er badik ber Seit, ba er jung toar —
3n ben Hugen ber 5i^^i^^^> HTäbd)en unb

niütter feines Bekanntenkreifcs galt er \a nod] l)eute für

jung, tro§ feiner grauen fjaare — er ujar }a unoermäl^lt

unb l)atte ein glänßenbes (Einl^ommen.

Hber er bad]k an feine waljxt Jugenb. (Er badiU

an feine junge £iebe, ber feine erften Derfe unb tEränen

getoeil)t roaren.

Keufd) unb ernft unb rein roar feine lleigung ge»

roofen — nur 3U einem freuen Ku^ l)atte er fid) in

einem feiigen Hugenblidie Htut gefaxt ~ Der ernfte,

cinfamc (Belel)rte läd)elte nod) beute bei ber (Irinnerun^

an biefen Kufe unb bei bem (Bebanlten an iljre beiber^^

feitigc Derlegcnl)eit —
Das Sd)idital l)atte fie auseinanbergefül)rt, ^atte

il)n 3iemlid) l)art unb toilb gepadit —
IT*



(Er l}ai fte nie löietyergefeljen ; aber er oei^, öa§

auäi fte einfam lebt fern oon l}kv — eine Itol3e, I}erbe,

oer|d)loj[ene Seele —
3n biefem Hugenblic^ klopfte es, unb ber alte

Direktor trat ins 3immer.

„Dad)te i^*s bo^, lieber Doktor, ba^ Sie nod)

^ier tDären! — Denken Sie fid), i^ l)abe noc^ brei

roeitere H^elegramme erl)alten, bie alle bas gleidie pi)ä-

nomen betreffen

„3a", fagte ber Hngerebete, „bie tEatfad)e ijt iöol)l

nid)t länger meljr an3U3tr)eifeln ! — Bitte, F)err Direktor,

l)ier i[t bie Bal)nbered)nung bes un|id}tbarcn (Be=

jtirns
—

"

Damit legte er bem trei^ljaarigen ^errn feine Hr=

beit t)or.

Der Direktor beugte fid) über bie Sd)riftftüdie unb

begann eine enblofe Reil^e oon Sormeln unb 3al}len

3U murmeln —
3mmer ernfter tourbe fein (5efid]t. Had) einer

löeile fagte er Ijaftig : „Hber -- I)err Doktor ! Das ijt

ja ernfter, als roir oermutea konnten! 3d) fel}e, Sie

l}aben bie K r a f t^fd)e Sormel benu^t, bie mit nur einer

Konftanten bie Pofition ber fraglid)en ITooa 3U be=

ftimmen ermäglid)t?"

„(5eu)ife, fjtxx Direktor —

"

„Unb Sie l^alten biefe Hngabe — " er beutete auf
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eine Stelle 6er matl)ematif^en Hcd)nung — „für

fixier?"

„Soroeit mein IDiffen rei^t — [a, fjerr Direktor l"

„Hber — bann näl^ert fidj ja 5er un|icE)tbare

Störenfrieb gan3 bebenklid) ber (Erbe! (Beben Sie mir

bod) einmal bie Karte ber (Erbbal)n — bas i|t mir ja

beinal)e, als müjfe bie (Erbe um biefelbe 3eit
—

"

Dr. Steinroeg reid)te il)m bie Karte, auf ber er

oorl)in bie Kuroe einge3eid)net —
(Einen Blidt roarf ber Direktor barauf — bann falj

er feinen Hffiftenten mit einem feltfamen, ern(ten Blicke

an unb fagte:

„36) (el)e, Sie l)aben bas 5^31^ ber gan3en Re^«

nung fd)on ge3ogen!"

Unb bann, nad) einer kleinen Paufe, ful^r er [e^r

ernjt fort:

„Hm 3. Huguft er. al[o roirb bas unbekannte,

un(id)tbare (Bejtirn mit unferer (Erbe 3ufammen:'

treffen

„tUit einer Sd)nelligkeit Don ca. 150 Kilometern

in einer Sekunbe!" fe^te Dr. Steinmeg l}\n^u.

„Das htb^uttt al\o bas (Enbe ber IDelt \" fagte

ber Direktor leife, roie 3u fid) felbft.

„Das (Enbe ber IDelt tüoljl nid)t — aber bas (Enbe

— ber (Erbe!"



n.

,,Das (Enbe öer (Erbe!"

Hur langlam fickerte biefc in S^i^^i^eifc^ in kur3er

Seit 3ur ©eroißl^eit roerbenbe Kunbe in bie Sd]id)ten ber

menfd)lid)en (5e[eII[(^aft. 3m Beginn i^res Huf»

trctens nur eine Dertraulicf}e lltelbung ber einseinen

©bjeroatorien, geroann fie allmäljlid) in bie Spalten

ber tEages3eitungen Eingang —
3uerft freilid) in negatioer 5o^^-

Die meiften Blätter leiteten il)re tUeibung von bem

feommcnben (Ereignis mit ber Jo^^^i^^^ ^i"-

„IDieber einmal foll bie IPelt unterget)en ! Hber ob*

gleid) bieje Bot[d)aft biesmal aus ajtronomifdjen Kreijen

ftammt, glauben roir iljr bod) nid)t mel)r IDert beilegen

3U follen, als allen il)ren Vorgängerinnen

Unb nun folgte in ber Hegel eine längere ober

kürsere Huf3äl)Iung aller bisljer propl)e3eiten tDeIt=

Untergänge — unb ber S^lufe ber nad)riu}t lief bei

htn meiften Leitungen mieber in bie gleid^e [tereottjpc

P^rafe aus:

,;J}offen löir al|o, ba^ auä) biesmal, loie bist^er,

unfere alte, gute ITtutter Crbe am £eben bleibt, unfern

Cefern 3um Zto\i unb allen Unglücksprop^eten 3um

Crofe, bie mit matl)ematif(f)er 6erDifel)e{t ben n)eltunter=

gang am 3. Hugu[t er. uerkünben \"



Die IDipIättcr ^:|att^n wkbtx einen bankbaren

Stoff: bas tleue in öer aftronomi{(^en lUelbung, 6a§

ein unfi(^tbarer £}immelskörper oon gewaltiger ntajfe

unferer CErbe aus ben ^Liefen bes IDeltraumes nä!)ere,

griff man heraus unb oariierte es in mand)erlei <Be*

Italien; ber uralte S^^^nsroolf rife feinen Hiefenra^en

auf unb bie lTtibgarbsf(^Iange ringelte fic^ bur^ bas

empörte RH
Hm Hbenb bes 3. 3uli — na^bem in ben tlTorgen*

blättern ber Refibens no(^ einmal bie Be|c^rDid)tigungs»

{}ofräte in aller Husfü!)rli^iieit unb Bejtimmtl)eit {I)res

Hmtes geroaltet unb bie Beoöl&erung bnxä) bas be»

kannte IDort Hragos beruhigt Ijatten, bafe bie lDal)r»

fd)einlid)keit eines Sujammenfto&es ber (Erbe mit einem

Kometen etc. \\6) oer^alte toie 1 : 280 IHillionen, b. ^.

bafe es \o gut roie ausgefd)loffen fei, baß bie (Erbe einen

Sufammenftofe 3U ericarten ^abe — am Hbenb biefes

(Eages l)ielt ber alte, roeifeljaarige Direktor ber p***er

Sternujarte, 0. B. Seroator, einen Dortrag oor einer meh
taufenbköpfigen ITTenge.

(Er toar oon l)öl}erer Seite ba3U oeranlafet roorben

— iDo^l in ber (Erroartung, bag feine Darlegungen, bie

eines (Belel)rten Don IDeltruf, am erften geeignet fein

tDürbcn, unnötige Beforgniffe 3U serftreuen.

Der greife Hftronom begann ganß f(äE)li(i)t unb ol)ne

iebcs Pathos bie ^efd)id)te bes (Ereigniffes 3U er3äl)len
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unb ging bann auf bie befonberen (Eigentümli(^keiten

ein, bie gerabe biefer S'^^^ füt ben (Beleljrten von 5cicf)

l)abe; üor allem errege bie Unfid)tbarkeit bes Ijeran^

naljenben IDeltliörpers, ben man ja in lanbläufiger IDeife

einen Kometen nennen könne, unb bie aus ben Störungen

bered)nete enorme Utaffe bas 3nterefie ber HJtronomen.

T'ie Bal)nelemente bes neuen tOeltkörpers feien nunmeljr

genau feftgefteUt unb jroar mit einer (Benauigkeit, vok

überbaupt a[tronomi[d]e Bered)nungen möglid] feien

unb beftimmt am 3. Huguft er., nad)mittags 3 U{)r 34

tltinuten 52 Sekunben, tüerbe ber !)eranna!)enbe

I)immelskörper unfere (Erbe erreidjt l)aben. - —
Bis !)ierl)er n^ar bie Derfammlung ben Hus*

füf)rungen bes Hftronomen nur mit I)albem ®I)re gc*

folgt ;
— man kanniz ja ben größten tEeil baoon aus ben

Berid)ten ber 3eitungen. Hber nun ging es toie ein 3u=

red)trüdien burd) bie taufenbköpfige lUenge, roie ein

geiftiges 0!)renfpi^en —
lUan erwartete ja nun bas große b e r" 3U l]ören,

bie offisielle (Erklärung, bafe tro^ aUer biefer einroanb*

freien Bered)nungen unb Dorausfe^ungen btnnoä) bas

gefürc^tete (Ereignis n i d) t eintreten loerbe, ba& es tool^l

allerlei Spektakel oon Sternfd^nuppen unb ITTeteoren

am fjimmel geben roerbe, ba§ aber im übrigen keinerlei

(Drunb oorliege, bie ,,fü§e (5etöol)nl}eit bes Dafeins" für

ernftlid) bebrol)t 3U Iplten — unb baß bie <Irbc uod)
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unge3ä!)Ite tltillionen oon 3al)ren ungel)m5ert t!)re Bal)n

im IDeltraum burd]laufcn tDcrbe. — —
Der alte Direktor f/Ottc eine kleine Paufe gemad)t,

in ber er eine Dor it)m licgenbe Utappe öffnete unb

i^r ein Blatt entna!)m. Dann fuljr er fort

:

„(Es ift uns auf unferm 0bferoatorium gelungen,

gejtern in ben erften lUorgenftunben enblid) eine pi}oto=

grap!)ie bes unfid)tbaren Kometen 3U erl)alten. — Die

inetl)obc beftel)t — um bies I]ier kur3 an3ubeuten, — im

ujefentli^en barin, bafe man auf einer platte eine Iicf)t=

empfinblid)e $d)id)t er3eugt, ti)eld)e aber nid)t, roie bie

getüöl}nlid)en Crocf^enplatten, für bie $tral}len bes

baten Spektrums, fonbern für bie bes ultraoioletten

tEeiles, ungefä!)r öon einer IDeHenlönge üon 200

ntilliontel tTTillimeter abroärts empfänglict-) ift. Der ÖEr»

finber biefer pi)otograpl)ie bes Unfid)tbaren i(t unfer

erfter Hffiftent, E}err Dr. Steinmeg — unb auf biefem

Bilbe fel)en Sie ben (Erfolg feiner Hrbeit."

Der Direktor reid)te ben il)m 3unäd)jt Si^enben bas

oben erir)äl)nte Blatt —
Don allen Seiten brängte man fid) Ijtx^n —
Unb roas 3eigte biefe pi)otograpl)ie ?

(Etroas, bas aud) bem £aien fofort auffiel : keine Spur

einer fll)nli(f)keit tnit bem Husfel)en fonftiger Kometen ; es

fel)lte ibm uor allem ber Sdjroeif mit feiner meljr ober

meniger pl)antaftifd]eu 5otm, ber ben Kometen frül)erer



Seiten öen Hamen „l}immlt[(^er 3u(^truten" oerf(^afft

I)at. Hber aud) öer eigentliche Kopf 5es Kometen,

6cr getüö!)nlid] immer aus Qülle unb Kern befte^t,

toar im Bilbe nid)t üor^anben; man fa^ nur eine

einfad)e runbe $d)eibe, bie in mottem, pl)osp!)ores3ieren»

bem $d)immer fid) oon ber Umgebung bes J}immels ab«

{)ob — roeiter ni(hts!

— Hllgemeine €nttäu|^ung machte barum au^
bei allen Befd)auern bes Bilbes geltenb. Das Meine

$(J}eibd^en alfo mar ber gefürc^tete Himmelskörper, ber

feit IDoc^en unb lUonben bie gan3e Utenfdi^eit ber

€rbe in Hufregung !)ielt? ITid^t einmal einen orbent«

lid|en $d)tüeif, oor bem man Ji^ grufeln konnte, l)atte

bas Ding!

Unb biefe Stimmung mad)te ficf} in einem Husrufe

£uft, mit bem ein behäbiger Berliner IDeifebier«

pl)ili(ter bie Photograpl)ie kritifierte:

„Unb oor bet bisken Itifc^t ^abe ick mir nu*

ieirault 1"

„(Ein bife^en Itic^ts" — bas lüar bas Urteil, bas

man über ben angekünbigten IDelttDanberer 3U fällen

bereit loar, noc^ e^e ber alte Direktor oon neuem bas

IDort ergriffen l)atte. Diefe Stimmung ber 3ul)örer

roar bie Deranlaffung, bafe er jcfet, nod^ üom ©eläi^ter

ber Umjtel)enben über jene ulkige Hebensart umbrö^nt,



mit einer Stimme, öie gegen oor!}in (^arf unb [^nei^

6en6 klang, in öen Saal l)ineinrief:

„3a! öas bi§d)en tli^ts xohb uns alle no^

graulen machen !" Unb nun, jebes {einer lOorte mit bem

gansen (Ernft feiner Überseugung httomnb, fül)rte er

in großen 3ügen aus, roas ber (Erbe biesmal gefd)el)en

roürbe. Diesmal roürbe es ni(^t mit einem I)armlo{en

Sternfd^nuppenfeuerroerk abgetan fein, toie toenn ein

Heiner Komet bie (Erbbal)n fd^neibet, — biesmal tDürbe

es 3U einem entfe^lid)en 3ufammenfto§e kommen, oon

bem bas Hufeinanberfa^ren ßioeier mit l)öd)fter (Be-

fd)tDinbigkeit fal)renber (E^preg^Süge eine |(f)rDa^e Dor=

Itcllung geben könne. Bei biefem Sufammenftofe, btx

bie Betoegung ber (Erbe u)al)rfc^einlid) fofort 3um Still«

\ianb bringen ujerbe, müjfe fie, falls jie b^n Hnprall felbft

überftel)e, in IDei^glut geraten; (o grofe fei bie burd^

ben Stoö unb bie plö^lid) gebremfte Betoegung er5eugte

tDärmemenge. — (Er l)alte es für feine Pfli(^t, bas l)ier

3U fagen; er u)iffe too^l, bafe man von iljm ertoartet

l)abe, er roerbe bie Reilje ber Bef^rr)i(f)tigungsl)ofräte

Dcrme^ren, beren (Etaborate oielleid)t oiele ber 3ul)örer

erft l)eute morgen in ben (Eagesseitungen tüieber l)ätten

genießen können; aber bie Pflicht gegen bie IDaljrljeit

unb bie IDiffenfd^aft gebiete i^m, fo 3U fpred)en, wk er

gefproclien. Die £age fei ernjt, cntfepd) ernft. IDenn

nxdit ein unüOrl]ergefel)ener 3rüifcf)enfalt einträte, fo



gäbe es m6) feiner tlTeinung keine Rettung für

bie (Erbe.

„3d) liebe es nid)t", (o ungefä!)r fd)Io6 ber Rebner,

„in Parabenen 3U (pred)en, fonjt toürbe id) (agen : IDenn

einft Hrago bie IDa!)rfd]einlid)keit eines oerberb«

Iid)en Sufammenlto^es 3tDifd)en ber (Erbe unb einem

Kometen u)ie 1 : 280 Htillionen annel)men 3U bürfen

glaubte, fo möd)te id^ biesmal bie IHöglidjkeit eines

glüdilid)en, ungefä!)rlid)en Husgangs für uns (Erbbe«

rDol)ner mit bemfelben IöaI)rjd)einIid)keitsoerl)äUnis

ausbrüdien — roie 1 : 280 lUillionen !" —
(Es roar dlmäpd) totenftiU im Saale ge*

irorbcn. IDie eine Hl)nung bes Kommenben lag es über

ber Derfammlung. l)örte an ben IDorten bes

$pred)ers, ba& fie IDal}rl)eit, Dolle, bittere lDal]rl>eit

entljielten; jeber fül]lte, ba& bas Sd)idiial ber (Erbe be»

fiegelt fei. IDol]l mod)te fid) ber eine ober anbere nod|

roie an einen $trol)l)alm an bie IDorte bes Rebners

klammern, in benen er Don einem vzttznbtn 3rDif(^en=

falle fprad), ber allein noc^ bas kommenbe Derl}ängnis

aufl^altcn könnte, — aber bie alte forglofe 3uöerfid)t,

mit ber man bisl)er bie kleine täg[id)c Senfation Don

ber Hnnä^erung bes unfid|tbaren „Kometen" mit bem

Ittorgenkaffee 3ugleid) genojfen l)atte, loar ba!)in

!

lUan umbrängte ben Rebner, als er geenbet; man

l)offte im priuatgefpräd) üon i£}m bod) nod) eine



„inoffisielle", nur für ben prioatgebraud) gültige, tvö\U

Iid)ere Hn[id|t 3U erfal)r8n — oergcbens: ber alte

Direktor befreite fid) von allen Belagerungen mit 6en

kur3en IDorten: „(Es ijt alles gejagt, roas 3U jagen tDar

Don meiner Seite — unb bas Heben über bie (5efal}r

(djafft fie nid)t aus ber IDclt
!"

llnb als einer ber 3unäd)ft|tel)enben fi^ bie Sxaqz

erlaubte, toas man tun könne, um bas kommenbe $d)idi=

[nl töenigjtens 3U milbern, ba fagte ber alte Qerr - - unb

ein £eud)ten brad) aus (einen bunklen, von ben bufd)igen

iDeifeen Brauen über[d)atteten Rügen - nur bas eine

mort: „J)offen!" —
— Hls ujieber etroas Stille eingetreten roar, jtanb

an Stelle bes greifen (Beleljrten am Hebnerpult — Dr.

SteintDeg.

„IDas roill ber nod)?" fragten einige. „Xöer ift

bas?" riefen anberc.

„Das ist ber erfte H[|i[tent am ©bieroatorium,"

antröortcte ein l}err in btv Had)barfd)aft ber 5ragenben,

— „Dr. Steinroeg

„Hd), Dr. Steinroeg!" — ber öerfdycobene alte

junggefelle !" tufdjelte eine „ältlid)e" junge Dame il)rer

Begleiterin ins 0l)r
—

" pa§' auf, €lla, je^t kommt
bie „(ittlid/c 5orberung" —

„tlTeine i)erel)rten Hnixiejenben l'' begann berHeb=

ner — „mein l)od)uerel)rter !}err Direktor unb Dor*



rebner I^at mir geftattet, l}ier no(^ ein paar XOovU 3U

3^nen 3U fpred)en, für öie ic^ nun aud) bei 3f)nen um
frcunbli^es (5el)ör bitte! — IDie ein Hlp roirb bas

foeben (5e!)örte auf 3^nen liegen. Sotoeit menf(^lid)cs

IDiffen unb mcn[d)lid)e Dorausfi^t reidjen, fte^en loir

Dor bem „IDeltuntergang", von bem bie IDeisfagungen

aller KuUuroöIker er3äl)Ien. Der „Jüngjte lEag" iDirb

l)ereinbred)en, menn aud) in anberer (Beftalt, als

gläubige (Bemüter ertcarten. Das (Enbe, bas jebem

von uns befdjieben i(t, nal)t, — aber es nal)t IHillionen

unb Hbermillionen 3uglei(f)! Dergebens forfi^en töir

in biefem Sc^icfifolsne^ nad) einem £oc^, voo toir enU

[d)lüpfen liönnen
;
oergebens rufen roir bie (Bötter unjerer

Cage — bie töunbcrmä(l)te ber tEec^nih — um J}ülfe

an: (ie oerfagen alle! Kein Dampffd]iff, kein Bli^3ug

i{t |d)nell genug, uns biefem Derberben 3U entfüljren;

kein 5^U9f^iff oermag bas (elige (Eilanb 3U errei(^en,

an bem bas kosmifc^e Unl)eil gnäbig Dorübergel)t ! Sie

klagen mit mir über bas Snbe unferes Planeten, über

ben Untergang ber lUenfdi^eit ; — id) fage 3l)nen : bas

ift nic^t bas $d)limmfte, toas uns treffen kann ! $d)on

lange l)at uns Sd)limmeres getroffen
—

"

„IDas er nur bamit meint? Derfte^ft bu biefen

Safel^ans, liebe (Ella 7" fragte bie oben ern)äl)nte Dame

i^re junge Hac^barin. Diefe ^atte ni^t 3eit, 3U ant»

roorten; benn ber Rebner ful)r fort: „Sc^on längft finb



unfere Seelen untergegangen in 6cr I)od)geprie{enen

Kultur unferer tEage 1 Sdjlimmer als ber leiblid)e Unter-

gang unferes (Befd)led)ts i[t öas [ett 3al)r3el)nten immer

(d)neller unb unaufl}aU(amcr unter uns fortj^reitenbe

Derfinfeen alles beffen, tcas unfer armes £eben cr(t iDal)r*

{)aftlebensroert3umad)enöermag, alles beffen, roofürbie

ebelften ©eijter ber Hten(d)f)eit geftritten unb gelitten,

toooon unfere Di(i)ter gefagt unb gefungen l)aben
—

"

„(Ein 3bealijt I" rief einer, — „was u)ill ber nod)

in unferer Seit?''

„IDas ein 3bealift in unfern Cagen foll? rief ber

Rebner, ber ben 3uruf gel^ört ^atte. „BliÄen Sie Ijinein

in unfere 3eit 1 Oer unter uns barf nod) von fid) fagen,

baB er feinem 3beale treu geblieben ift ? IDer l)at unter

uns no^ ben Ulut, ber allgemeinen geiftigen Der=

lotterung entgegen3utreten ! IDas ift aus uns geworben

in ber J)e^iagb nac^ äußeren Erfolgen, unter ber

Peitfc^e bes Strebertums! Die fortfd)reitenbe Kultur

unferes l)od)gepriefenen Zeitalters f)at unfern 5^5
fd)tDingt, unfer IDort beflügelt, l)at unfer Huge gefd]ärft

unb unfer 0l)r verfeinert, t)at in unfre J)anb bie HTad)t

gelegt, lUillionen Don Pferbekräften mit elektrifd)em

3ügel 3U bänbigen — aber fie l)at unfern (Beift oer«

flad)t unb unfer i}er3 oeröbet I 3n ben oberen Sd^id)ten

ber (5efenfd)aft äußerer (blan^ unb raffinierter £ebens*

genu^ bei innerer ^ohI()eit unb Derberbnis — in
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6en unterftcn Klaffen bes Dolkes oölliger 3u«

fammcnbrud) ! Unb was foll baraus toerben in ben

Cagen, bie uns beuorftel)en ? Die Beftie im HTenfd)en

roirb übrig bleiben, bie Beftie, bie burd} ben 5ortfd)ritt

ber Iöiffenfd)aften nur nod) raffinierter in il)ren lUitteln

geroorben ift. Darum, meine S^^^unbe, laffen Sie bies

lTTene=tEekel nid)t oergebens mit feiner unl]eimlid)en

f)anb erfd)einen! £affen Sie uns retten, toas nod) 3U

retten ift! 3ft uns ber Untergang befc^ieben, fo laffen

Sie uns untergel)en als roaljre IUenfd)en! Hiemanb

tüirb unfere (Befd)id|te fd)reiben, niemanb uns richten

unb ftrafen roegen unfres lEuns unb £affens in ben

Stunben bes Untergangs — ein jeber von uns roirb

fein eigener Rid)ter fein. Die (Erbe kann in tErümmer

gel)en — aber unfre ITtenfd^enrDürbe nid)t, unb erl)aben

über Raum unb Seit, erl)aben über IDerben unb Der=

gelten, über alles liosmifd)e (Befd)el)en ift bas 3äi in

uns, bas Beroufetfein unferer pcrfönlid)keit, bas (Eroige,

bas (5öttlid)e
—

"

£autes (Bemurmel erl^ob fid). (Ein3elne roüfte Hufe

rourben laut: „pijrafen! — Unfinn! — Sd)lu6!

Sdilufe 1"

„Husreben laffen! Hul}e! Hulje!" riefen anbre.

Unb fd)on begann bie lUenge fic^ in Parteien 3U

fpalten. Pfeifen unb oifd)en ertönte. 3m Qintcrgrunb

erl)ob fid) roilber £ärm —
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Don bcr (Ballerie bes Saales flogen plö^lid)

^unberte bebrucJiter Blätter unter bte Derfammelten.

„(Extrablätter!" Hufru!)r in ttero «r)or

k

Resolution in €f)icagor'

,,Dorlefen! Dorlefen!" riefen einige.

€in junger UTann in Hrbeitertracf)t ftieg auf einen

tEif^ unb las:

„tEelegramm aus lTetDst)ork: (5e!)eim =

beri(^t bes ^iefigen $taats*0b|erDatos
riums ^eute entbetfit! (Erbsufammenftog
am3. Huguftcr. 5urd)tbareKata(trop!)e
unDermeibIic^!UntergangaIIesBeftel)en =

benroa^rf^einliii)! Hufru^r unter berBe*
DöIkcrung!(ErftürmungüontEamant} = {)an!

piünberung ber Banken unb IDaren*

Käufer! Huc^ in dljicago offene Heoo =

lution! Die gan3e tTad)t blutige Strafen»
kämpfe! Regierung ma^tlos! Krieg alter

gegen alle!

,,Krieg aller gegen alle!" IDie ein S^^Q"

feuer lief bas IDort bur^ bie ITTenge.

(Ein unbefcf)reiblid|er Cumult entjtanb. Ulan um*

brängte ben Rebner; Stufte ballten (id); $d)reien unb

3ol)len erfüllte ben meiten Raum. Die beffern (Elemente

in ber Derfammlung flüditeten aus bem Saale.

Otunert, Der SWarSfpion. I 13 18



Dr. Skinmeg \ianb unbemeglic^ unb fal^ mit

feftcm BlicJi auf bk tohtnbz tlXenge —
(Eine V}anb faßte feinen Hrm.

Sein alter Direktor mar es, öcr it)n oom Rebner«

pulte l)inrDegfül)rte.

„Kommen Sie, lieb^^r Dokto^ unb S^^^unb! Sie

fc^en, tDO bie Sad)e l)ier l^inausroill ! (Ein (Ein3clner

ift macE)tlos bagegen! Kommen Sie — ber täppifc^«

tückifd)e 3ufall mit ben amerikanif(f)en Hlarmnad)rid)ten

I)at oollenbs alles oerborben. Hber Dielleid)t l)aben

Sie bocf| bem einen ober anbern bas fc^lummernbe 6e»

toiffen geroeckt. — Sie tDiffen, id^ benke roie Sie! Unb

toenn es nocf) einmal eine UTenfcfjenerbe gibt, fo gel)ört

ber 5ottfd)ritt, ber uns mirkliii^ l)öl)er fül)ren kann,

bem 3bealiften; benn nur b<^r 3bealismus kann Sieger

toerben über bie (Entartung unferer lEage, über bas 3x^

biff^e, Hll3U»3rbif(^e in unb uns! Kommen Sie qui

vivra verral"

Unb nun fcfjlug bie allgemeine Stimmung in if}x

(Begenteil um. 3mmer 3'*l}lreid}er rourben bie Hlarm*

nad)ri(f)ten. Unb baß man ben l)erannal)enben 5ßi^ö

nid}t \alf, toie anbere Kometen, roeil er no&i fort«

gefegt in ben Stral^len ber Sonne oerbarg, mad)te bie

Situation nod) graufiger. Hber man toürbe il)n fd)on



noc^ fe^en; bas Ratten bic Hftronomen fcftgeftellt —
allcrbings erft kurs oor bem 3ufammen[toö 1

So Derctnigtc ft(^ alles, um bic mcnfd)li(^c (Befell«

fd)aft in i^ren 6runbfe|ten 311 crfd)üttern.

Je^t I)ätte bic mobevne SiDilifatton, bie !)0(f)ge*

pricfcnc Kultur un[crer tlage, einmal beroeifen können,

U3a$ fie roert war, Ij'dtit seigen können, 3U rDeld)en ge=

fejteten tDefen [ie bie Ittenfc^en mit iljren UrOnftinkten

gemadjt ~
Unb [ie oerfagte kläglich, roie fc^on ber erjte Hn»

fang in Hmerika ben)iefen Ijatte! Die Hrbeit ftockte,

tro^ aller Dorke!)rungen, röeld|e bie Regierungen, teil«

roeife mit (bzwalt, getroffen l^atten. Die lUaffen bes

Dolkes belagerten bie öffentlicben ©ebäube. Überall

regte fi(f) ber Hufrul^r.

— Hllerlei rounberli^e 5a^)^^3cuge für waffer unb

£uft tDurbcn gebaut, $(f)iffe, bie nid)t untergeljen follten,

riefige S^ffelballons etc. Hud) bie Dorljanbenen Ballons

für militärifd)e unb aeronautifc^e Sroecke rourben oon

ber rauberifd)en ITTenge mit Befd)lag belegt, um für

ben Zaq bes Sufammenftoßes bisponibel 3U fein. Über

bie 5^09^/ tD 1) i n fid) bie Überlebenben in ben Ballons

retten mürben, 3erbrad| man ficf) babei nicf)t ben Kopf.

— Hllerlei tolle Dorfd)läge 3ur Rettung ber (Erbe tDur=

ben gemadjt: ber eine fd)lug oor, auf ber Ba^n bes

Kometen innerl)alb unferer Htmofpl)ärc riefige S^ff^^
18*
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Ballons, mit $preng(toffen gefüllt, (tetgen 3U la\\tn,

6te beim Hnftofe efplobieren unb il)n aufl)altcn foHten;

ein anberer empfal)!, mit Kruppf^cn Riefenge|d)ü^en

naäf it)m 3U fdiiegen, fo halb er fid)tbar getoorben

tDöre; ein britter toollte bie gefamte IDafferkraft öes

Hiagara 3ur (Er3eugung einer ftarken elektrif^en (Ent«

labung benu^en, um ben näl^ernben Kometen 3U

Derni(^ten; ein vierter toollte ben £auf bes Kometen

burc^ irgenb tDeId)e Kräfte fo beeinfluffen, ba& er an

einer ber tiefften Stellen bes großen 03eans bie (Erbe

treffe, beffen IDaffermenge roie ein Stofekijfen bie ^eftig»

keit bes Hnpralls minbern follte — unb roas berglei(^en

Unmöglid)keiten me^r roaren.

Hlle Klaffen ber BeDöIkerung !)atte nad\ unb nac^

bte bleiche S^i^^t cor bem Kommenben ergriffen.

ttur eins I}ob fid) aus biefer 5^ut bes (Egoismus

teu^tenb empor: bas roar bie alte beutfd)e tEreue im

Berufe, bie iE)re Pflicf)t tut bis 3utefet, auä) auf bem

oerlorenen Poften; boppelt f^ell bracf) fie l^eroor aus bem

IDuft bes Strebertums, bas [id) überall an ben l)erDor=

ragenbften Stellen breit gemad)t l)atte.

Hll bie Husgeburten abergläubi|d)er 5ur(^t, oon

btnen ber (El^roni(t aus bem 3ci^)re 1000 n. (El)r. er3äl)lt,

roieberI)olten ficf), roenn and) in mobernerer 5orm —
unb roic einft feierte befonbers bie religiöfe (Ekftafe il}re

©rgien. Huf allen Plänen, an allen Straßenecken,



mel)rtcn ft^ orbiniertc unö nic^torbinicrte Bu^prebiger.

Hlle Strecken, roelqe bic gequälte p^antafic fin[terer

Ja^r^unb^rtc für ben ,,3üngjtcn H^ag" crfonnen, lebten

toieber auf in ben (Bemütern. Die ,,J)eilsarmee" ge»

loann ungeJ)eure $(^aren neuer Hnl}änger, unb um
i^rc Hauptquartiere mit ben bunten 5al)nen flutete lEag

unb lla^t eine leibenjc^aftli^ Ijin* unb j^erujogenbe

lUenge.

Hud) bas ,,(5ef^äft" blül}te. Don Hmerifea aus

[anbten fpekulatioe Der[id)erungsge[ellfd)aften lockenbe

Profpefete, in benen fie gute piä^e in ito6[id)eren, rDaffer«

bid)ten (Donbein il)rer riefigen, mit reinem l}elium ge=

füllten £uft[^iffe — gegen gute Be3al}lung an«

priefen

Hm 13. 3uli, in ben Spätnad)mittagsftunben, fa^

man in (Europa 3um erjten lUale einen bunklen Punkt

Dor ber lei^t burd) IDolkenJ^leier abgeblenbeten

$onnen[d)eibe. lUan ^ätte bas pi)änomen für eine

kleine partielle $onnenfin[ternis l)aiten können; leiber

ober [tanb für biefen lEag keine im Kalenöer 1

Die nien[c^en blieben auf ber Strafe [teifien unb

jeigten einanber ben runben fdiroarjen 5^^^ —
Der 3er[törer!

(Er emittierte alfo — tro^ aller no^ immer auftreten«

ben Hbleugnungs= unb Dertu[d)ungsper[ud)e; unb er kam
mit ieber Sekunbe ca. 3rx)an3ig ITteilen ber (Erbe, näj^er I



Die Hngft; bie Hufrcguag unb Dcr3n)eiflung 6er

einen unö öic 3iigeIlo|igkeit unb 3crjtörungsiDut ber

anbern tDud)s mit Riefcnfd)ritten, je größer ber 5^^*

üor ber Sonnenfc^eibc tnurbe.

Hm 23. 3uli, nad)mittags 5 Ul}r 34 ITIinuten

51 Sekunbcn, Der[d)röanb 3um er[ten lUate bie Ieud)tenbe

$onnenfd)eibe auf einige Hugenblicfie gan3 fjinter ber

bunklen Sd)eibe bes ,,Kometcn".

Das graujig=fd)öne $d)aufpiel einer totalen Sonnen«

finjternis warb ben Bemoljftern eines (Eeiles ber nörb«

lid^en (Erbl^älfte unerwartet 3uteil. IDie eine PropI)e=

3eiung kommenben llnl)eils umgab eine riefige, gleii^

feurigen Sd)U)ertern lobernbe, blutrote Korona bie oer«

bunkelte Sonnenjd)eibe. . . .

III.

3n bem kleinen tl^üringifd^en £anb[täbtc^en Cam*

Burg ftanb in ber Hbenbbämmerung an bem geöffneten

©iebelfenjter eines freunblid)en oillcnartigen £anb*

I^aufes eine einfame S^^uengcftalt unb blickte J)inab

ins Zal ber Saale.

Hi^t mef^r ber Sauber ber erjten Jugenb lag

auf biefem Hntli^, in roeldjem grofee, blaue Hugen 3U btm

tiefkaltanicnbraunen r}aar einen reisoollen 6egen|a^

bilbeten — aber ein Hbglan3 fcelifc^er ^oI)cit oerklärte



roie ein Don innen [tra^lenbes £eu^ten öie gan3e (Bc*

Italt, un6 öas IDeife i^res (Seroanbes, 6as jie in meieren

£inien umflog, er^öl]te nod) biefen (EinbruÄ.

lUit gleid]gültigem Huge falj [ie all 5ie ^unbertc

von IUenfd)en öa unten am Ufer 6cr Saale, öie alle,

xDie gebannt, na^ einer Stelle 5es Rimmels (tarrten —
fjodi im Blauen über iljnen Ijing roie ein großer,

bunkler Ball öer „3er[törer", 5er Komet, 5er fi^ un*

aufl)alt[am 5er (Er5e näljerte un5 nun, fd)einbar neben
5er Sonne [tel)en5, infolge feiner enormen (Bröfee, [ic^t*

bar roar.

Slü^tig l)efteten (ic^ ^anna Ho5tbac^s Hugen einen

HToment auf 5en fd)U)ar3en Statten 5a oben im lichten

Blau.

Sie toeife, tüas er be5eutet; aberfie fürd)tetil)n ni(^t.

3l)r wixb er kein 3er(törer rDer5en; fie fieljt in

il}m einen Befreier. Das £eben, 5as oiele fo preifen,

um 5as oiele je^t |o jammerten, il}r roar es ein 3er*

[törer gerooröen, ein 3eritörer il)rer £ebensl)offnungen,

ein Derni^ter alles 5e[fen, roas il)r Dajein notroen5ig

un5 lebensroert gemadjt l^ätte. — Der Schrecken 5a

oben am Si^niament lenkt iljr ftilles Sinnen un5 Cräu«

men plö^lid) 3U 5em 3urüdi, 5ejfen Beruf es geu)or5en,

5«n Gimmel un5 [eine (Defe^e 3U crforfd)en — 3U Dr.

SteintDeg, als er no(^ (Exxom Steintoeg für fie loar,

3U 5em (Deliebten il)rer 3ugen5.



DieIIeid)t l^efteten auc^ feine Rügen in biefen

tHomenten nad) öem J}immelskörper ba oben mit

b^m 3nteref(e 5es So^^f^^^^s. XDas iDürbe er il^r alles

er3äl^len können, roenn er noä], toie einft, oor mel)r als

fünf3el)n 3al)ren, an il)rer Seite unter bem [ternbe=

fäten 5ii^"^tin^^nt burc^ bie abenbli^en Sluren ber ffzu

mal fd)reiten könnte!

Da^in! — r~.

J}eute toeife jie, ba§ jie beibe j^ulblos roaren an

il)rem Huseinanbergeljen. Das £eben roar jtärker als

jie! Hll bie kleinlid)en Rü(^ifid}ten kleiner Dcr^ältnijfe

^aben fie um il)r (Blück betrogen UTit Bitterkeit btnkt

fie an alle bie £iften unb ^Lücken i^rer be[orgten Der*

roanbten, mit benen man iljr ben (Beliebten entfrembet

l)at — mit leifer Bitterkeit aud) gegen fic^ [elbft unb

il)re Der3agtl}eit, unb roie fo man^es IHal gel)t il}r

[ein le^ter ©rufe burd) bie erinnernbe Seele:

,,Derla6 mid) nid)t! Du bift ein lid]ter (Engel,

Das IHorgenglülj'n auf beiner Stirne lac^t,

Unb id} bin finfter, ooller 5^^^ HTängel;

®b meinem ^jaupte flutet büftre Ita^t.

Unb kannjt ben armen Harren bu oerlaffen,

£eb/ roo^l! nid)t barf i^ galten bic^ unb fajjen;

Do^ roenn bein l}er5 nur leif no6) für mi^ [priest —
Derlafe mic^ ni^t!

"

(Er J^at jie nie tx)iebergejel)en ~ jie i^n nur ein
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ein3iges Vftal, als jie einem Dortrage beitDoI^nte, btn

er Dor einiger Seit in anem iDiffenfd)aftIid)en Dereine

^er nad)barsRefi6en3 über eine von ifjm gemadjte (Ent»

beckung gel)alten I)at. Sie fafe in einer oerfteÄten Saal«

ni|^e unb I)atte iJ)n ungeftört beoba^ten können. IDie

treu l)atte jein männlid)=ern(tes (Be{id)t 6ie lieben, il)r

[o oertrauten 3üge bes 3üngling$ betoaljrt! Unb roie

tief J)atte (ie gefüllt, bafe iljr J}er3 no^ immer ij^m ge-

hörte, tro^ allebeml ....

<Ein (Beräufc^ an ber (Eür ^at fie oom 5^^^!^.^^

3urü(kge3ogen —
Unb ba — [tel^t er mitten im Simmer I

Sie erf(^rickt unb fa^t naä] i^rem J)er3en.

(Er aber nimmt i{}re f/anb fe[t unb treu in bie

feine unb jagt nur:

„Das Sd)idifal I)at uns beiben Deru)el)rt, mit ein»

anber 3U leben, liebe, unüerge[fene IJanna; aber es [oll

uns nic^t Ijinbern — roenn bu es toillft
—

"

„UTit einanbcr 3U fterben!" jagte jie, (eine IDorte

Dollenbenb, unb ein lefreienbes Hufleu^ten [tra^lt aus

i^ren feelentiefen Hugen

Unb über ber angjtöoll ^in« unb l)erge|tikulierenben

Utenge, beren Sd)reien unb 3cinimern immer lauter

^rauftönt, ftel)t am Sanfter, feft umfd)lungen, ein jeliges

Paar, oiellei^t bie ein3igen, bie ben bunklen, je^t in

ber abenbli^en Dämmerung boppelt graufig er[§einen=»



btn 3er[törer 6a oben am Qimmcl mit rut^lgem !}cr3en

betrachten.

Die S^öer crlal)mt bei öer Sc^ilöerung all 6er

für(hterlid)en $3enen, 6ie Jid) nun, roenige $tun6en

Dor 6em Sufammenftoge, unter 6en lTtenfd)en abfpielten.

Die Seiten 6er fransöfifc^en Heoolution kel)rten iDie6er,

aber in taufen6mal fd)redilid)eren (Beftalten! So u)ie

auf einem untergel)enben S^iff 6er brutale (Egoismus

in feiner entfe^Iid)[ten (Erfd)einung 6ie 3äl)ne fletfd^t,

\o ^unbertfad^, Seljntaufenbfa^ roie6er{)oIten fid) jefet,

in 6en legten Stunöen 6ie $3enen, in 6enen 6ie 3u?ei«

beinige Beftie, nur nod) geleitet oon iJ)ren angeborenen

trieben, 6en Kampf ums Dafein führte. S^iS^^i^ wn6

(5rau[amkeit überall ! — Die (Belel)rten l}ait^n öie (Drt*

li(hkeit Don Berlin als 6en tDa^rfc^einlichen Punkt für

öen 3u(ammen(to6 bered)net — un6 l)ier tobte öer Kampf
aller gegen alle in [einer gansen Su^^^tbarkeit. Die

toenigen 3üge, 6ie nod) abgelaffen roerben konnten, rour»

6en geftürmt, unb um einige £uftballons rouröen förmli^e

$d)lad)ten geliefert. Die Surüdibleibenben ließen il)re

IDut unb Der3rDeiflung in allerlei $d)änblid)keiten aus:

Denkmäler rourben 3ertrümmert, beren es ja in Berlin

eine große Hn3ahl gab, (Befängniffe gejtürmt, 5^i^>riken

mit Dynamit 3erjtört, (Eifenbal}nbrüdien gefprengt -—

•

(tunbenlong tobte ber Kampf 3rDi(d)en ben Regierungs^



truppcn unb 6cm tüütenben lUob in 6en Straßen;

l)un5crten türmten fic^ 5k £eiber öer (Defalienen

auf — —
3iel)en toir einen Schleier über biefe legten Stunben,

ba faft ein Dritteil bes gan3en 5i^n^^^"^^nts fc^on oer«

bedit iDar von bem nal]enben IDeltungeljeuer, bas toie

bas [i^tbar getDorbene bunkle $d)ick(al (eine Zobzs-

fitti^e über bie (Erbe fpannte — —
3m ®b|eroatorium 3U p*** ftanb ber greife Di*

refetor an feinen 3n(trumcnten.

„(Ein braoes Pferb ftirbt in ben Sielen !" f)at unfer

großer Bismarck einmal gefagt, unb ein gut (Eeil Don

feinem £ebensernft unb feinem Pflid)tgefül)I t)at auc^ ber

alte (5elel}rtc. — 3rDar tüeiß er ni(^t, für roen er all bie

intereffanten Hbroei^ungen in ber Utedianik bes E)immels

in biefen H^agen auf3cid)net — aber er tut es in pein*

li^er (Beroijfenljaftigkeit. 3u ben aftronomifd)en Störun*

gen gefeilen fid) nun aud) allerlei terreftrif^e. Dor

einer Stunbe ungefäl)r burd)3uckte ein getoaltiges Beben

ben (Erbkörper; bie Seismograpljen im Kellergefd)oß

bes Qbferoatoriums tueifen auf eine momentan auf«

tretenbe (Erberfd)ütterung tyn, beren (Epi3entrum in ber

iDeftlid)en (Erbl}älfte 3U liegen fc^eint. —
Hls Dr. Steintoeg il)m Dor ein paar Cagen feinen

(Enifdjluß mitteilte, ^ier auf ber Sternioarte bei il)m aus*

3ul)alten, loie ein Solbnt auf poften, bis 3um legten



Hugenblicke, ba ^attc er il}m bie ^anb auf 5ie Si^ulter

gelegt unö gefagt:

,,nein, lieber Dohtor unb S^^^unb! Sür Sie gibt

CS einen ((^öneren pia^ jum Sterben

Unb als ber Hffiftent il)n mit einem alinungsoollen

(Erblaffen anfa^, fagte er gütig:

„?iahzn Sie mir nid^t felbft einmal erjä^^ loarum

Sie iinfam geblieben finb!"

Dr. SteintDeg brüciite i^m ftumm bie V^anb.

„Um alfo I Hu^
f

i e ift einfam in biefen f(^n)eren

Stunben. ©el^en Sie 3U i^r!"

,,Hber Sie, lieber, Derel)rter ^jerr Direktor? Sic

finb ja anä] gan3 einfam ^ier oben?''

„Kann id^^s änbern, baß mir mein S^^iii^^^^ 9^=

nommen tourbe — ober rid)tiger ausgebrü&t, baß ic^

fie unoorfdiriftsmäfeiger IDeife überlebt f}abe ? Um mi(^

forgen Sie fid) nic^t, J}err Doktor. Unb ber alte Kulpe

bleibt ja aui^ l}ier oben ! Jd) roill 3um le^tenmal 3l}nen

gegenüber ben allroaltenben Direktor fpielen unb Sie

in optima forma von .7^reii Hmtspflid)ten Ijier im (Db»

feroatorium entbinben. Reifen Sie mit (Bott! Beinahe

^ätt^ ic^ gefagt : Huf Iöieberfe{}en ! — Uun — loie ber

j^immel roill 1" — Koi^ ein le^ter Blidi Hug' in Hugc,

ein fefter, treuer l}anbf^lag ~ bann wax Dr. Stein=

loeg gegangen. —
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(Ein KItngelfignal ertönte. Der Direktor fu^r auf

aus feinem Sinnen.

(Ein Klappern rourbe !)örBar. Der S^i^nbru&er bes

Überfee*Celegrap!)en melbete ein Celegramnt.

Der Direktor trat an ben Hpparat —
Huf bem abrollenben, automatifi^ Bebrütten Pa«

pierftreifen las er fotgenbe Depef^e, aufgegeben in

netD=t}ork Dormittags 8 Ul)r 49 UTinuten 38 Sekunben

amerikani|(^er 3eit:

„Sur^tbareejptofionsartigeDulRan«
Husbrüd)e in ber Hnbenkette. !}unberte

längft erIof(^ener Krater plö^Ud) toieber

in ^Tätigkeit! Habere Itac^ric^ten fehlen
nod)."

Ita(i)benMid) überlas er no(f|maIs bas tEetegramm.

„Hlfo bas toar bas oon unferm (Erbbebenmeffer re»

gijtrierte Beben. (Es ift rDQ^rfd)einIid^ eine 50^9^

Hnsie^ungsferaft bes „Kometen", fagte er bann, „audj

bie (Bluten bes (Erbinnern roerben, roie bie töafjer bes

03eanS; 3U einer f^injigen riefigen S^i^troelle emporge«

riffen unb bahnen fi(^ einen tDeg buxä) il)re alten

$(f)lünbe ! Die (Erbe bebt in (Ertoartung bes Kommen«
ben/' -

Unb toieber toar eine Stunbe »ergangen, langfam

unb f(^u)er, unb immer tiefer fenkte fid) bie bunkle £aft

l)erab auf bie bangenbe (Erbe,



Der Direktor trat an bas Bzoha6)tmqs»S^xmol\x,

um abermals Rektafs-^nfion un5 Deklination 6es „Ko=

meten'' 3U beftimmen
^

(Ein Huffc^rei entful)r \l\m, als er bic neue Hb^

lefung madjte.

3n fieberf}after (Eile toarf er Sormeln unb Ziffern

auf Papier —
(Eine Stunbe roar fo oergangen.

Unb aufs neue prüfte er ben Sianb bes Kometen,

unb aufs neue begann er 3U red^nen —
Dann eilte er an bcn (Eelegrapl)en

lDo!)I 3itterten if]m bie alten Si^^Ö^r, als er ben

(Eafter in Betoegung fe^te ; aber es roaren \a nur roenige

3ei(^en, bie er bem Hpparat 3ur Botfdjaft anoertraute.

Dann fank er, oon bcr Hufregung erfd|öpft, in ben

Seffel oor [einem Hrbeitsti[(^e.

Huf feiner Stirne aber lag ein rätfen}after (Blanj —

IV.

Unb nun roar bie Stunbe bes Untergangs ge»

gekommen. — —
Dr. Steinroeg fal) auf feinen tEaf(f)enc^ronometer —
Xtoä) 34 ITTinuten 52 Sekunben!" fagte er 3U

J}aima Hobtbac^, bie Hrm in Hrm neben il)m am Sanfter

il)res (5iebelftübd)ens ftanb, „es ift brei Ul)r" —
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„Stelj* nt(f)t mel)r na6) öer U!)r, £tcbftcrl" bat

fic Ictfc. ,,Dic Seit rotrö fc^ncll genug baliin fein —
für ötd» unb mid) unb für uns alle

—

"

Unb mit unnennbarem $(f)auer fal) |ie oor

über fi^ am J)immel, faft sroei Dritteile bes ^ori3ontes

Derf)ünenb; bie riefige \diwax^z $(f)eibe, bie mit jebem

HugenbliÄ, roie ein {)eranfaufenber (Ejpre^'Sug, an

(Bröfee tDuc^s —
3nfolge einer optif^en (Eäu|(f)ung erf(i)ien biefer

bunkle Körper ausge!)öl}lt, roie ein gä!)nenber fc^rDar3er

Si^Iunb, in ben bie (Erbe I)ineinftür3en toürbe

!

Die Sonne toar Derbe&t von bem riefigen (Beftirn;

bas fa!)Ie, fd)auerlid)e, bleifarbene £id)t einer totalen

Sonnenfinfternis t^üllte alles ein unb oermc^rte noä) bie

$(^re&en ber legten tltinuten.

(Beroaltige elektrifd)e (Entlabungen erf^ütterten bie

Htmofp!)äre, unb nid)t enbentooHenber Donner fällte

toiber aus ben liefen bes Sii^^^^t^^^nts. J}eftig pfeifenbe

orkanartige IDinbftöge txattn auf, bie über bie Spuren

ba!)infauften, alles oernidjtenb unter einem f}agel oon

riefigen (EisftüÄen.

— Unb je^t — bie U^ren an ben öffentli^en (Be«

bäuben 3eigten auf 4 tUinuten na(f) l)alb 4 Ul)r -—

blieben nur nod) roenige Seliunben —
(Einen Hugenblicii lang f(f)ien bas gan3e 5irntament



288 ^^^^3^^mm
erfüllt oon htm \d\wax^tr\ RicfenBalt, beffen Penpt)erte

von einer unaufl)örlt(^ tote ein tlorblic^t I)in« un5 ^er«

flutenben Hureole umsucJit rourbe —
Jjanna Hobtbad) feü^te ben ernjten Ittann an i^rer

Seite.

„IToc^ einmal ^abe T>an% bafe bu gekommen!

J)alte mi^ fefter, (Beliebter!"

Dr. (Ertoin Steinroeg bli(fete i^r feft ins Huge —

Da fiel ein l)eller Schein auf il)r bisl)er in bem

bleifarbenen Sroielid^t totenblei(J)es Hntlife unb glitt über

i^r braunes ffaav — ein lid)ter S^ein üom Senfter ^er —
tDar es bie irbifd^e (Blut ausbrecfjenben S^i^^J^s?

IDar es bie oom Gimmel fallenbe £o^e bes IDelt«

branbes ?

(Es toar — ein erfter f(^ü(^terner Sonnenjtra^l

!

Dr. Steinroeg 30g bie U^r — fie 3eigte auf 4 lll)r

37 tttinuten 29 Sefeunben. Sa\t brei lltinuten über bie

bered^nete Seit!

Unb bie (Erbe ^atte nod^ keinen 3ufammen|to& er«

litten!?

Unb ba erfc^ien toa^rljaftig feitlid) fd)on bie Sonne

roiebcr ! !

!

n)as toar gef^e^en?!

IDie roar bas Unmöglid|e möglid) geworben!?!



Das hurße Telegramm, tDeld)c$ bas Rcid)samt kur3

oor öer Sekunbe öcs 5ufammcn[to§es empfing, kam
aus öem 0bferDatorium bei P*** unö ent!)ielt öie löorte

:

„3ufammcn(tofe abgelenkt burd) HbrDei(f)ung

öer (Erbe öon iljrer Baf)n, bie einige Stunben oor!)er

plöfelid) eingetreten. (Brunb bafür unbekannt. Der

„Komet" um 3 UI)r 34 ITTinuten 52 Sekunben fd)on ca.

100 UTeilen oon ber (Erbe entfernt."

®. B. Seroator.

— — 3a — bie (Erbe roar gerettet — in

3rDÖIfler Stunbe!

IDo{)I folgten nod} einige bange Stunben bes

Sroeifels, unb folange ber fd}rDar3e $d)atten nod)

bräuenb am J}ori3onte I)ing, ftanb au^ nod) bie Sorge

im J}er3en ber lTlenfd|en; als aber ber ITTorgen bes

neuen tEages golben unb fonnig l)eraufftieg, roie feit

3al)rminionen, unb ber „3er(törer" ni^t meljr ben

J}immel üerbunkelte, ba kel)rte aud) bem Der3agte|ten

Ittut unb J}offnung 3urüdi. 3m £aufe ber näd)(ten

Cage fanb |id) bie lTTenfd)l)eit roieber in il}r altes (Bleis,

|d)neller als man gebad)t. — — _ _ _ —
3n bem Briefe, in röeld)em Dr. Steinroeg feinem

alten Direktor feine Dermäljlung melbete, bat er il)n

gleid)3eitig um bie aftronomifd)cn Ruf3eid)nungen, bie

biefer in ben Stunben Dor bem erwarteten Sufammen«

ftofee gemad)t l^atte.

©tunctt, SJooeQen. I 18 19
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Der Direktor |d)Iofe feinen (Dratulationsbrief mit

5en IDorten:

„Hnbei alfo laffe id) 3l)nen bas getöün[d)te aftro«

nomifd)e Iltaterial ßugeljen. S^^^ V}anm roirb — na(^

allem, roas Sie mir von \l}x berichtet, nid)t fcf)mollen,

roenn Sie ab unb 3U einmal 3^ren Blick üon bem

Gimmel 3l)res l)äu$lid)en (Blüdies tüieber 3U bem au^er»

irbifd)en roenben, ber ja nun einmal für uns Hjtronomen

nur eine tEafel ooll gelöjter unb nod) ungelöfter Hed)en-

ejempel i(t. Unb bafe bas le^te no^ ungelöfte Rätfei:

„tDarum ber erroartete Sufammenftofe mit bem ominöfen

Kometen nidjt eingetreten ift", Sie ebenfo quält toie

mid); roeife id) aud), lieber i)err Doktor unb 5reunb ! Hber

Dielleid)t finb Sie bei beffen £öfung glüdilid)er als id).
—

Dafe Sie bas im allgemeinen unb im befonbern fein

mögen, ift ber aufrid)tige löunfd)

3l)res ergebenen

0. B. S e r ü a 1 r.

— Der IDunf^ bes alten E)errn Direktors ging in

(Erfüllung: einige lDod)en fpäter legte Dr. Steintoeg

ber Hkabemie ber IDiftenfd)aften eine Hrbeit vox, roel^e

ben Hiitel trug:

„Über bie Urfad)e bes nid)t erfolgten

^ufammenftoßes 3rDifd)en bem Kometen
00m 3. Huguft er. unb ber (Erbe —

"



Der Derfaffer roies barin an 6er ^anb eingel}en6er

Bered)nungen nad), öafe bie feur3 vox bem Sufammenftoße

erfolgte plötjlidje Hbroeidiung ber (Erbe von il}rer Bal)n

einfad) eine IDirkung bes Rüdi(to§es fei, töeld)en bie

momentan erfolgenbe (Eruption ber ijunberte oon Kratern

in ber Hnbenkette auf ben (Erbkörper ausgeübt Ijabe.

HH bie momentan ejplofionsartig in Tätigkeit tretenben

Dulkanc mit i^ren ta fenbe üon UTetern tiefen, Don ben

Hblagerungen ganser (Erbperioben oerfd)ütteten unb be*

lafteten Kratern feien folc^e Riefengefcf^ü^e, bie il)re

£abung in ben Raum f^Ieuberten. Die in ber Ketten=

form ber Huben liegenbe, reiljenroeife Hnorbnung ber

Dulkane ergebe lauter gleid)3eitig unb in gleid)er

Ridjtung gegen ben (Erbkörper gerid}tete Reaktionsftöße,

beren Summierung bie Kraft erseugt l}abe, bie l}ins

reid)enb toar, bie (Erbe aus i!}rer Bal}n um bie Sonne

3U fd)leubern, 3töar nur um roinsige Brud)teile einer

Bogenfekunbe — aber boc^ ausreid)enb, um ben ge«

fürd)teten Sufammenftofe 3U t)erf)inbern. —
Der Berid)t fd)lo6:

„3ft es m6)i, als ob ber oon bem unfterblii^en Dar«

toin 3uerft in feinen Konfequen3en gemürbigte „Kampf
ums Dafein" fid) aud) in biefem S^Ue in ü)af)rl)aft

granbiofer IDeife, roie in eineüi lebenbigen 0rganismus,

burdjgefe^t l)abe ? IDie überall in ber IDelt bes £ebens

bie Rot bie fdjlummernbcn Kräfte ber Organismen tücdit

19*



ober 5U erneuter Betätigung sroingt, fo Ijat in biejem

„struggle for life** unfere ITtutter (Eröe bic in it}r jeit

unge3äl)lten 3a^)i^taufenben oortjanbenen, aber 3cit=

roeilig fd^lummernben Kräfte in ber einfad)ften, aber

u)irfefamjten IDeife 3ur Rettung Dor bem !)erannal)enben

Seinbe benu^t — unb bamit unferm 6efd)led)te bie 5ort«

entrx)icJiIung auf roeitere 3(it?i'minionen l)inaus ge|id]ert.

Denn im Hufbauen unb IDeiterbauen — in ber (Edo«

lution — rul)t bas (Beljeimnis unb ber Sinn alles £ebens.

Das Parabies liegt cor uns unb nid^t l}inter uns."

Der le^te Sa^ ber Hbf^anblung toar im ITTanuffeript

oon einer 5^^^i^^t^^ot^^ ge(d)rieben, von l)anna Stern

roegs J}anb. Unb roenn er aud) 3unäd)ft nur roie eine

rein perfönlid)e Derl)eifeung Jilang — für ben Bunb,

ben fic in jener letzten Stunbe nod) mit bem 3mmerge=

liebten gefd)Iojjen, jo jprad) |id] bod) barin ebenfo 3Uoer=

fid}tnd) bie Fjoffnung aus auf ein Befferroerben ber menfd)«

lid}en (Befellfdiaft überl}aupt. Denn in allen Stänben

unb Klaffen ber Beoölkerung regte fid)'s leife, aber un=

aufljaltfam, toie ein neues, Ijöljeres £eben!



(Fr (türmte öie Ba^n!)ofstreppc f)mauf, im S^uge

nod] einen Blidi auf bie Huslage öes Bu(f)^än6Iers

roerfenb; benn fd)on bonnerte ber $tabtbaf}n3ug in bte

abenblid) erleud)tete ffdlU.

ITod) einen ITToment l}kU \l}n bie Kontrolle bes

Billettfdiaffners auf. —
$d)on ertönte bas Seidjen 3ur Hbfal)rt, unb

öd)3enb, toie ein 3ur Hrbeit [icf) recfienber Riefe,

begann bie tokomotioe il)r IDerk oon neuem. (Blück*

1x6) erreid)te (Eramm nod) mit einem getoanbten

Sprunge eines ber legten Coupes unb toarf \\6) auf=

atmenb in bie nädjfte CE&e. Das Coupe mar nur

rocnig befe^t; es entf)ielt aufeer il)m nur noc^ 3U)et

Perfonen. 3l)m |d)räg gegenüber fag ein junger ITTann,

an|d)ctnenb ein Kaufmann, il)m 3ur Red)ten ein älterer

fjttx. Teuerer erregte fofort fein 3ntereffe. Cin eigen«

tümlid^es Ctmas ging oon feiner Crfd)einung aus, eines

jener rätfell)aften 5^iiiö<if meldje aud) in unferem

nüchternen rDiffenfd)aftlid)en Seitalter nod) immer gc«



^etmnisüoll \l)xz Kreife ^ktyn mb i!)ren ^Träger aus

6er $pl)äre getr)ö{)nlid)er lTTcnfd|cn t)crausl)cbcn. Äufeer^

fiel an i!}m fein langer Bart auf, nidjt allein feiner

£änge, fonbcrn Dor allem feiner 5cirbe roegen; er glirf}

in feinem ftlbergrauen (blan^t einem feinen UTetall«

gefpinft un6 \al} aus, als ob il7n n\ä)t erft öie 3al)re fo

gefärbt, fonbern als ob er oon Hnfang an fo geroefen.

Der Utann fd)ien augenleibenb 3U fein; bie Hugen

u)aren l)inter einer Brille mit eigentümlid] gefärbten

unb gefcE)liffenen 6läfern oerborgen. — tEramm roanbte

fid) oon ber Betrad)tung feines IIad)barn ab unb fd)lo6

ein lDeild)en bie müben Hugen. Sein Cagroerfe ging an

feinem (Beifte oorüber: ber Untcrri^t in ben 5j^üI)=

ftunben, ber il)m fooiel S^^ßiibc machte, aber aud) Heroen

Ijoftete, bie toenigen HTinuten l)äu$lid)en (5lüdies am
HTittagstif(^, bann bie emfige Hrbeit im £aboratorium bis

3um Hbenb unb mani^mal, toie l)eute, no^ bie Dor«

träge in ben Hbenbftunben. (Es mar bod) eigentli(^

eine ^a^' 1 (Eine JJatj*, bie nun ft^on 3al}re um 3^^^«

bauerte.

(Er backte an feine 3ugenb. . . .

lüie l)offnungsretd? roar er in fein £eben l)inau$*

gcftürmt! 3f)n trugen glänsenbere Sittid)e als nur

bie rafd)en $d)rDingen ber 3ugenb! Die poefie mit

i^ren farbenf^immernben S^ügeln umraufd)te feine

Seele, fd}irmenb, tragenb unb fegnenb.
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Seine Poefie! voo war fie geblieben all bie

legten 3ci^)i^ß I)inburd) ! Ebringen mußte er Jicf) bie

kargen Stunben, um ber Htufe 3U opfern. Unb „bie

Poefie Derlangt ben gan3en IlTenf(^en."

Die legten Ja^re roaren fd)rDer geroefen. Der C06

riß fd)mer3lid)e £ü(lien in ben trauten Kreis ber IDefen,

bie \l}m teuer ruaren, brol)enb gegen i^n ben fenöd|ernen

Singer I)ebenb. $d)U)ere Krankt)eit I)ielt il)n lange ans

£ager gefeffelt. (Eine böfe (Erinnerung an biefe fd)limme

Seit toar il)m geblieben: bie alte, unöerfieglicl)e Spanne

kraft bes Körpers unb bes (Beiftes fd)ien für immer

bal)in. Die Heroen ollten nid)t mel)r mit! — (Eine

Betoegung feines Xladihavn ließ il)n aufftel)en.

Der alte ^err fdjieii eingef(f)lafen 3U fein. (Er

l)atle bie $d)uprlle abgenommen unb bebe^te bic

Rügen mit ber Hed)ten. Die £inlie l)ielt bie feltfam ge-

formte Brille, unb il)r läffi^jes ^erabfinken l)atte Cramm
aufgefc^reÄt.

(Er fal), baß bie Brille im nädiften Hugenblicke ben

im $d)laf fi^ öffnenben 5i^^9<^.5^T^ entgleiten mußte. (Er

rDollte ben $d)läfer roegen foldjer Kleinigkeit nid)t

n)€(ken — unb fo nal)m er i^m oorforglic^ unb leife bie

Brille aus ber J}anb.

IITed)amfcf) l)ob er fie 3um Huge empor unb xoarf

einen Blick ^inburd^, um S(J)liff unb Hrt ber (Bläfer

kennen 3U lernen. . . ,



Unb ba entfiel fie fa(t feinen Singern. . . .

lüas !)atte er gefel)en?

lUit einem aus (Brauen unb Derrounberung ge-

mifd)ten (Erjtaunen hzixad}Mt Cramm bie Brille. IDie

voax benn bas möglici)?

(Einen HugenbliÄ glaubte er 3U träumen. . . .

Hber er tüar bod) toad) ! (Er \a\) feine Umgebung

Dor fid) roie fonft : bas erleud)tete (Eoupe mit ben beiben

3nfaffen.

Hbermals I)ob er bie Brille vox bie Hugen.

Unb abermals, mit bem nämlichen $d)redi, fe^te

er fie roieber ab

3l)m fd)räg gegenüber fa&, roie oben erroäl)nt, ein

junger Utann, bem Husfel}en nad) ein Kaufmann. Sein

(5efid}t 3eigte einen frifd)en, energifd)en 3ug, ber burd)

einen golbenen Kneifer nod) mel)r l)eröortrat.

Unb als (Tramm je^t bie rätfell}afte Brille 5um

brittenmal öors Huge braute, fal) er 3um brittenmal, lüas

3toeimal fo fel)r erfd^redit

(Er fal) gletd)fam burd) bie körperlid)e J}ülle feines

(Gegenübers ^inburd) — in feine Seele I Hls ob, um einen

ro^en Derglei^ 3U braud)en, eine kunftoolle automatifd)e

Sigur plö^lid) burd)fid)tig roürbe unb i^ren verborgenen

HTc^anismus entf)üllte. (Er oermod)te nid)t barüber

Rec^enfi^aft 3U geben, ob unb roie fo etroas mög=

1x6) fei — aber er fal) md)t me^r ben netten



jungen Kaufmann; er fal) einen brutalen ÖEgoiften,

\ali bmdi eine unerklärlid)e IDirkung 5er Brillen-

gläfer mitten f)inein in ben Denfeapparat feines

Gegenübers, fat), roie öas (5el)irn öes tUannes eben bie

piäne fpann, um — morgen öie UTittagftunbe, wo er

mit [einem (ri)ef allein im Kontor toar, 3U einem Hie[en=

öiebftaljl benu^en. tEramm na!)m an öem gan3en oer«

brcd)erifd)en piane teil, als ob er in feinem eigenen

(Beljirn entftel)e; — er fal) bas beljaglid) eingerid)tete

Kontor mit öen braunen £eöertapeten cor fid), 6as

gütige, tr)ol)lrDollen6e (Befid^t 6es alten f}an5el$l)errn

mit 6en taufenö 5ciltcJ)en um bie klugen braunen

Rügen, glattrafiert bis auf ben graumelierten Backen»

bart; — er fal), toie ber junge UTann ben lUoment

benu^en roollte, roo fein Prin3ipal nad) alter (Berool^n»

!)eit fid) nad) einem kleinen IDanbfd)ränkd)en umbrel)te,

um baraus eine 3igarre 3U entnel)men. 3n biefem

Hugenblidi roollte er il)m Don l)inten ben !)als su«

brüdien. . . .

(Er fal) bas natürlid^ ntd)t körperlich : er nal)m nur

teil an ben feelifd)en Dorgängen feines (5egenübers —
aber bod) fo, als ob burd) bie rounberbaren Kriftall»

gläfer ber Brille bie nerDenfd)mingungen in ben Sellen

ber (Brofe^irnrinbc bes anbern transformiert unb roie

geroöljnlichc £i(htfd)rDingungen fid)tbar gemad)t roürben.

llntoillkürlid) roanbte lEramm ben Blick 3ur Seite



auf bk Icerc XDaxib öes Coupes. Da fafy er burd) bcn

£adi= unb 5arbcnüber3ug {)in5urd) öic S^ifß^n 5er V^oly-

roanb oibrieren unter ben ftarken (Erfd)ütterungen bes

fd)nenfal)renben 3uges, \al}, rote bie eifernen Bänber,

nieten unb $d]rauben fajt bis 3um ^erreifeen bela[tet

rourben, jaf) il)re Deformierung an ben Stellen l}öd)|ter

Beanfpruc^ung

Don ber (Eouperoanb il)m gegenüber ging {ein BliÄ

3um offenen S^^f^^r l)inaus, l^inaus in bie Xiaä^i bes

5rül)l}erbftes.

Hber biefer Gimmel, ber if)m nod^ Dorl)in auf feinem

kur3en IDege 3ur Stabtba^njtation fo bunkel unb lid)t=

los erfd)ienen roar, flammte in niegefel)ener Sternen»

pracbt —
- als ob ber Befd)auer plöpd) feinen Stanb«

punlit um 10 000 UTeter erl)öl)t, ober als ob bie £uftl)ülle

ber (Erbe bünner geworben fei.

(Er nal]m bie IDunberbrille com Huge.

Unb alles roar roieber roie fonft!

Sein (Begenüber fafe üor il)m mit ber unburi^s

fi(f)tigen Utiene bes tDol)ler3ogenen jungen UTannes —
bas (Eifenbal)ncoup6 erfd)ien feft unb folib gebaut —
unb ber näd)tli^e E)immel fd)tDar3 unb büftcr mie

r)orl}er

Hber ja fo etroas toar \a nid)t möglid) ! Das konnte

ja einfad) nid^t möglich fein ! Sold)e Brillengläfer gab

es \ä gar nid)t

!
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Unö abermals fe^te er fie auf.

Unb nun faf) er nod) ettoas, roas feinen (Bebanken

mit einem ITTale eine anbere Hid)tung gab.

(Er ^atte feinen BlicJi nad) bem Coupefenfter gc«

ujanbt, bas iljm 3unäd)ft lag unb gefd)Ioffen toar.

Die S^nfterfdieibe roirkte mit bem bunklen Qimmel

brausen als J)intergrunb roie ein Spiegel.

Unb nun fal) er fid) felbft — burc^ bie

(Bläfer ber (Erkenntnis!

Das roar er?

Dicfes Hntlife mit ben f^attenl)aften 3ügen? Diefe

feltfamen, wk aus einer anbern IDelt Ijereinblickenben

Hugen? 3f)re Pupillen, ja bie gan3e 3ris erfd)ien Ijell,

gleicl)fam mie Don innen erlcud)tet, unb es roar i^m,

als ob er burcE) biefe Pforten ins 3nnere feines Selbft

fd}aute

!

6erDi6 ging bas alles öiel tounberbarer 3U, als

er es in biefen Sekunben namenlofer Überrafd)ung unb

(Ergriffenheit fid) erklären konnte. Hber il)m roar bod),

als bli(^e er in fein innerftes 3d), in feiner Seele Seele

!

Unb er fa^ — ober bie gel)eimnist)ollen Sd)rDin*

gungen ber ITtoleküle in ben Sellen feiner (5ro6l)irn=

rinbe rourben burd) bie (Bläfer ber Brille als £id)t«

einbrüÄe fid)tbar — , mie ber kunftöolle nTed)anismus

feiner Ueroen nur nod) mit Benu^ung ber legten Referoen

arbeitete, —
, fa^ trillionenfad) oergrößert bas Spiel



6er 6e!)irn3encn trie einen unbefd)reibnd) rounberbaren

niikrokosmos oor fid), — er fal) öen Dert)eerenben Hb«

bau in ben £ecttf)inDorräten feiner Herüenßentra, gleid)

einem lUiniaturpalaft lebenbiger Kri|talle, ben eine

l)ereinbred)enbe S^^t umtojt

Das (Enbe fat) er — bas frül)e (Enbe

!

(Ein $d)auer rann x^m bmd) bie (Blieber — ein

überroöltigenbes (5efü!)I erfaßte iljn, als er fo feinem

Sdjickfal ins unDerI)üIItc Hntli^ fd)aute. (Ex I)atte bie

Brille njieber abgefegt. IDas roaren bas für ent*

fe^Iic^e 6Iäfer? tDer roar ber rätfell)afte Rite, ber

fie trug?

IDer roar ber fur^tbare IXacfibar 3U feiner Hed)ten ?

Hn il)m felbft toollte er bie alles entljüllenbe IDirkung

feiner Brille bod) 3ule^t nod) probieren!

$d)nell roanbte er fid) nad) il)m um unb molltc

bie Brille cor bie Hugen fjeben

Da fa^ er bie rounberbar leud)tenben Hugen bes

geljeimnisDollen 5a^)i^9aftcs gerabe auf fid) gerid)tet —
mit einem Blidi, ber il)n toie ein Speer burd)brang.

Überrafdjt unb oerlegen übergab er il)m bie Brille.

,,(Entfd)ulbigen Sie, mein Qerr. 3d) glaubte, Sie

fd)liefen, unb fürd)tete, bie Brille roürbe 3l)rer J)anb

entgleiten."

IDorllos, mit einem langfamen Heigen bes gc«

loaltigen fjauptes naf^m ber Si^^ntbe fein (Eigentum 3U3



rüÄ unb erbob jid), um öas (Eoupe 3u öcrlafjetv; bcnn

eben pfiff öer 3ug.

Hud) öer junge Kaufmann ftanö auf, um nad) iljm

aus3u[teigen. 0b öer Si^^nrbe \l\n md)t !)intcr be*

merkte, ober ob xl^n bie (Eile trieb, er roarf bie doupe«

tür l)eftig Ijinter fi^ 3U.

Sie traf bie red)te J}anb bes jungen Kaufmanns

mit Doller n)ud)t!

init einem furd)tbaren Huff^rei ftür3te bcr Der*

le^te aus bem IDagen. Unb oon biefem Huffd)rei er=

rDad)te (Tramm.

(Er |aJ) bie liellen £id)ter ber Station. Derrounbert

jdjaute er fid) um unb — fanb fid) allein in feinem

Coupe.

E}at er bas alles nur geträumt?

Die feltfame Begegnung mit bem gel)eimnisDoIIen

nad)bar? Die rätfel^aften (Entfjültungen burd) bie

(5lö(er feiner rOunbcrbrille ?

Das alles ein (Eraum?! Hber fo logif^ unb be«

beutungsDoll träumt man bod) nid)t!

IDer roar ber S^^^TTibe, ber meljr fal) als anbere

UTenfdien ?

Unb menn er an bie erfd)rcdienben Dinge bad)te,

bie il)m bie rounberbaren Brillengläfer enti}üllt f)atten?

Sein Gegenüber kam iljm in ben Sinn unb ber



fd)tDar3e plan, beffen dntjtetjen if}m öie jeltiame Brille

geseigt

VOax €S am (Enbe nid)t ein unglüc^lid)er 3ufall,

ber jenem bie Redete 3erfd)metterte ? J}attc ber rätfel=

l}afte Hlte il)n aud) mit feinen IDunbergläfern burd)»

fd)aut unb il}m abfid)tlid) bie J)anb geläljmt, el}e fie il)re

Derbre(i)erif^e lEat oollbringen konnte?

IDie ein flammenbes £i(^t fiel es auf einmal in

feine Seele ! Hein — nein ! bas konnte nidjt blo^ Craum
unb P^antafie fein ! 5ür i l) n roenigftens nid)t ! 5üt il}n

wav ber Blick burd) bie (Bläfer ber (Erkenntnis eine

rettenbe IDal)rl)eit getüorben, eine le^te, bittere XloU

iDenbigkeit geroefen!

$d)nell raffte er fi(^ auf unb ftieg aus. (Eben

htgam fid) ber 3ug töieber in Beroegung 3U fe^en.

(Er ftanb allein auf bem Perron bes kleinen Dor*

orls. Hod) toar feine Seele ooll bes (Erlebten. (Eine

munbcrbare Sügung l)atte il)m bas f)eutige (Erlebnis ge=

fanbt. (Eine ftarke f/anb l}atte einmal in fein £eben

i^ineingegriffen. (Er fül)lte es, bafe er ber XDal)rl)eit

felbft in bas ernfte, ftrenge Hntlife gebliÄt l}atte —
unb feine Seele roar genefen!

(Ein anberer roollte er roerben oon biefer Stunbe

an. Die il)m nod] gefd)enkte 3eit töollte er beffer aus=

kaufen — für fi(^ unb bie Seinen. Hic^t meljr in allerlei

3erfireuenben, aufreibenben Befd)äftigungen feine (Eage



pcrfd)Ieu6crn, feine Kräfte ßerfplittern ! Seiner Seele
löonte er leben von nun an unb il)rer Sel}nfucf)t.

(Er breitete bie Hrme aus —
,
f)inein in bas n'ddiU

lic^e Dunliel — als umfaffe er eine J)oI}e, Unfid)tbare,

unb roie ein inbrün(tige$ (5ebet rangen fid) bie IDorte

aus ben (Tiefen feiner Seele unb fanben fid) auf feinen

£ippen

:

ITo(f| einmal nimm midj auf in bcinc flnnc,

(EI|' fic midi öunfle €icfc hüUn,
"Du, (Böttin Cebcn, Sdjöpferin! (Erbatme

Did} öeines Kinbcs ! (Bib ifjm Seit, 3U retten,

Was jcine Seele jdjaffenb birgt im Sd|o§e;

Itodj einmal |d)üttle gnäbig il}m bie £o|c

!

ITod) einmal la^ mid) gan3 bicf) fajjcn, £eben;

Um meine Seele breite beine SdjEoingen,

ITod| einmal la^ mid) Sonnenjd)ein umgeben,

3m falben £aub nod) jü^e Sr^^t 3U bringen;

Hod} einmal — el)' es nad)tct mir auf (Erben —
£a^ morgen es unb golb'nen 5i^ü^lli"9 roerben!



3:9P08rapI)maf(^:ncnfaö

bei Deutf^en Su^* unb flunftbru*ercl,

(B. m. b. 3oncn—Berlin SW. 11.
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